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Arbeiten unb SScränbecuitöcn
I

b c r
»

fc^fcftfc&cn ©cfcHfd^aft für »aterldnbifc&c Gultur

tmSabcei 82 5.

3 u r

^ennfnignal^me fik fdmmtnd^c eitt)^eimifd;e imb aitamdrtige mirfltd/e

»g)ernt SO^itgltebei bei öenannten @efe((fd;af^

S5reölau 1826 ,

äebrudt bei ©capi, unb ßomp.





3ni9cmeincr SScric^t

fibec btc

.2Crbdtcn nnb SSeranberungen bei* ©efel(fd[)aft im berfiopnen Sa^jrc 1825/

üocgetcngcn

in bec allgemeinen @i|ung, ben i6ten Secember

t)om

D r. Sß e n b t,

eeftem ®cnctal*@fccc.taic bcc ®cfcllfcf)cift.

feit bem vorigen Sö^i'e bejie^enbe/ unb »on fdmmtli(^enS}?ifgliebern mit gvopem

SBeifaH aufgenommenc Sind^tung, bap bie Ueberfic^t bei* ^Crbeiten unb SSerdnberungen

unferec ®efeßfd)aft jut allgemeinen ^ennfnipnal)me gebruift mirb, gemdijrt für ben Se^

ric^terftatter ben Sßort^eil bap blo§ eine Ueberft(^t beö le|fen Sal)i*e6, unb nid)t bei ganjen

jmeija^rigen @tat§jeit notl;ig mirb, ba ftd) ber Serid)t über baö Dorige in aller S0?it=

glieber ^^dnben befinbet
,

«Seit ber »origen allgemeinen Si|ung, mo ber obengenannte S3erid)t abgeftattet mur^
• be, mar feine allgemeine SSerfammlung, ba^er ge^e ic^ gleich jur 5Kitt^ei(ung ber !Mrbeiten

: ber einzelnen Sectionen über.

Sic naturmiffenfc^aftlic^e Section ^ot aud) in biefem Snl)re regelmdpig bie beftimm;

ten Si^ungen gebalten, unb mit bem Ibblicbften ßifer ihre 3mede »erfolgt. Sa bie regel=

mdpig erfebeinenben S3uUet{n§ biefer Section in ben ^ro»in5ial=33ldttern feine 3(ufnabme

mehr fanben, fo erfebeinen fte je^t in ber neuen S3re§(auer ßeitung, unb l;ier mupen mir

bie ©elegenbeit benu^en bem 9?ebacteur biefer Seitung t^errn ßarl S^all fomobl/ nl§

autb bem SSerleger berfelben ^errn J8ud)bru(fer Sdfdbmar, im 5Ramen ber ©efellfcbaft

ber berslicbilen Sanf ju fagen, bap fte biefe S3uUetinS al§ Beilagen ber genannten Seitung

I *

Ai
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fojtenfrei brucEen laffen, unb fo jur aUgemeinen ^enntnif bringen* 3Tuf ben TTntrag be§

tjerbienten <Secretair§ biefer @ection ,^errn ^rof* Dr. sküUer ^at ba§ ^rdftbium @in=

Ijunbert 9?ei^§ti;aier auö ben Ueberf(^upen ber ©efammtbeifrdgc jur ©ifpofition ber eben?

genannten (Section gejlellt , tt)oburc^ gemeinnu|igc bem 3we(fe ber ®efeUfd)aft entfpre=

d^enbe Unternehmungen geforbert merben foHen, unb morüber am @nbe beS ndd;ften Söh=
reS 9?ed)nung gelegt merben mirb* ^a§ ^rdftbium glaubt burch bic Semittigung biefe§

auperorbentlii^en Seitrageö auö ber (Saffe ber ®efenfd)aft in bem ©eifle aller 9)?itglieber ge=

hanbelt ju haben, ba bic ruhmlidhe 5£hdtigifeit ber naturmif|'cnf(^aftlichen (Section un§ allen

befannt ij^, unb bic ©egenfidnbe ihreö 2Birfen§ gemohnlidh mehr ^{uSgaben üerbun=

ben finb, alg bie ^IKitgiieber ber@ection burdh bic unter ihnen bej^chenbe ©ection6 = (Safe

ju bejtreiten oermbgen , be^h^^lb hc»ffl abgehenbe ^rdftbium, bap bie neugemdhlten

Sltitgtiebcr beffelben in biefelbe Sbee eingehn unb ben bemiöigten S3eitrag bejldtigen merben.

Ueber bie Tlrbeifen biefe'r (Section giebt bic allgemeine Ueberftcht unferer 3frbeiten noUfom*

mene 2(u§funft, ba ber Sahreöbericht beS <Secretair§ ber ©ection, ,melchen berfelbe ben

i4ten biefeg9}?onat§ in ber le|ten bieöjdhrigenSSerfammlung biefer ©cction nortrug, mort^

li^ abgebrucft unb ben verehrten SKitgliebern norgelegt merben foH.

S)er entomologifd)e unb ber neu errichtete botanifch^ SSerein ftnb alö jmei unmittelbar

au§ ber naturmiffenfd)aftlid)en ©ection heruorgehenben Smeige ju betrachten. S3eibe SSer^

eine finb im Saufe biefeö SahreS recht thdtig gemefen, unb bie non ben beiben e^errn @ecre?

tairen biefer SScreine oom .^errn Sehrer ©dhummcl für ben entomologifd)en, unb oon

.^errn ^rof. Dr. ^enfdhel für ben botanifchen nerfapten Berichte merben in ber gebrueften

Ueberfidht gleich hinter bem naturhiftorifchen Seriihte folgen.

£)ie mebicinif(he ©ection unferer ©efellfchaft \)at im Saufe biefeö SöhreS regelmdpig

alle 9}?onate ihre SSerfammlungen gehalten, moju it;r oerbienter ©ecretair .^err ^rof. Dr.

Sichtenfidbt bag 9}?eiflc beige^ragen l;ntj bic ©ection hnt biefeS banfbar erfannt, unb

benfelben einftimmig erfucht, ba§ 3lmt eineö ©ecretairö noch ferner behalten ju mollen.

^iefe (Section h«t gar feine mefentliche SSerdnberung erlitten, fie hnt Urfache ju hojfen,

baf aud) noch bie übrigen Tferstc ber .^au^tftabt, melche noch nicht 5^itglieber ber ©efells

fd;aft finb, fich ndher mit il;r nerbinben, mclcheS um fo mehr ermartet merben barf, als

im Saufe biefeS Snhreö mehrere SSerfammlungen l;ier gehalten mürben, moju fdmmtlid;c

hiefige iler^te eingelaben maren, unb morin baö allgemeine ©efunbheitömohl ber (Stabt unb

ber (Sharacter ber h^rrfchenben Äranfh^iffn, ber ©egenfianb ber collegialifchcn Unterl;aU

tung unb SSerathung mar.

SSerjeichnif ber 3lrbeiten unb bie ndhere Eingabe ber SSerhanblungen bleibt bem

Specials 23erichte oorbehalten, melcher ber allgemeinen Ueberfid)t m Extenso beigefügt

merben foH.

Ueber bie 3Crbeiten ber pdbagogifdhen Section im Saufe biefeg SahreS hat il;f nerchrs

ter Secretair .^err S^bector 9b ei che folgenben S3erid;t eingereicht, ben id; hif*^ mbrtlid; mits

jutheilen bie d\)U haben merbe.
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^ic pdbagogifc^c (Scction in bem uerfloffenen Sa^vc ihm: i>ier 0i|ungcn,

i4ten Sanuar, iiten Februar, iiten skdrj unb xiten «Ronember.

^Die ©egcnfidnbe ber SSortrdge, meld)e inbenfelbcn geraffen würben, waren folgenbe:

lieber bie 0d)wierigfeiten beg [(^riftüc^en 9?ed)neng in ^afjireid^en Staffen nebft einem

SSorfd)Iage, wie benfelben abge^olfen*werben fonnc? SSon bem ^errn £)berle^rer Ulric^.

51t fürd;ten, bap ber £)b[curantigmug baä Uebergewid)t gewinnen, ober ^aben

wir ©runb §u I;offen, bap bag aufgegangene 2id)t nid;t wieber erI6fd)en, ja bap eg feine

©Ira^len immer weiter verbreiten unb größere t^elle erlangen werbe, ^ine @d)ulrebe beg

©ecretairg, beren 9)?itt^eilung von ben 59?itgliebern gewünfd)t würbe.

Ueber einen Seitfabcn für ben Unterrid)t im 3?e(^nen. SSon bem ^errn I3ber=

le(;rer ©auermann.

Einige ^ad)ric^ten von bem 3^aubftummen=Snfiitute in ^rag, von bem »§errn

'SRagifler SRucbe.

^ap ni^t me^r ©ii^ungen gefjatten würben, tag in bem SRangel an 5Bortrdgcn.

! SBdre eg ba^in ju bringen, bap alle bie SRitglieber, weld)e in bem allgemeinen SSerjeid;nip

algSX^eilne^mer ber©ection aufgefü^rt ftnb,aud) nur einen SSortrag aUjdljrlid) hielten ober

Iben ©t^ungen wenigfteng i^re ©egenwart gönnten, fo würbe ber ©ecretair gern geneigt

jfe^n, ben gropernSI^eil ber2(rbeit ju übcrneljmen; ba aber nur fe^r wenige von benen, bie

(etwag leiflen fönnten, fic^ bie 5Rütje geben, etwag jum SSeflen beg SSereing ^u tl;un, fo

glaubt er verpflid)tet ju fe^n, feine Seit lieber bem ^mte, welc^eg il;m übertragen ijl, 311=

jguwenben, alg fid) burd) ^b^anblungen ju jerftreuen, bie er blop ju bem 3we(fe fc^reibf,

.um eine ©tunbe augjufüllen, bie in bem STerminfalenber einer pdbagogifd)en Unterljaltung

ongewiefen ift.

Ser SSerii^t über bie 3^l;dtigfeit ber bfonomif^en ©ection im Snl)re 1825, weld;en

'ber verbiente ©ecretair biefer ©ection .g)crr Prof. Seber biegjd^riger Stector ber Univer=

'fitdt eingefanbt lautet wortlid^

:

Sm Saufe beg 1825, ftnb 8 ©iipungen gefjalten worben, ©ie waren inbep,

mit^lugna^me ber in beiben Sßollmdrften gehaltenen, wenig befud)t. Sie in ben Provinzial:

i SStdttern bereitg abbru(ften Berichte über bie in ihnen gepflogenen SSerhanblungen geben nd=

hern 2lugweig über bie 2Crt unb SJidhtung ihrer Slh^tigfeit, welcher jeigt, bap eg berfelben

ni^t an fehr intereffanten unb lehrreichen SRittheilungen von ^Rotijen unb Erfahrungen aug
' bem ©ebiete berSanbwirthf<h4^/ [nahmentlich, ^ 33 . in S3 etreff beg SriHeng ber ©aat mit

i ber Eooffd)en ©demafd)ine ber STiefe, in ber bie ©aamenforner ber ©ommerfrüd)te am be=

ften im ^oben ju liegen fommen foHen *, beg 3(bbrefcheng beg .Äleeg mit ber ©chottifd)en

Srefdhmafihine, beg ^ornbürreng, ber -^ereblung unb 2Cuffiellung unb Södfdhe ber©dhaa:

-fe2C. 2C.] gefehlt hat.

2(n S3ü(hern würben bie eingefanbten ©ihriffen beg ©arten: SSereineg in Berlin, bie

’ SSerhanblungen ber .^on. fd(hftfd)«n 6fonomifd)en©efellf^aft ju Sregben, unb bagSRonatg:

.blatt ber üfonomifchen ©efeUfchaft in potgbam vorgclegt.
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5(n SJJobcÜen: eine neue 0c^aafi*aufe uom ^eitn üon lD{)e{m, ein ^anjiger ^arr=

i;afen, bic <SemmIerfd;e £>refd)mafd)ine, ba§ lombarbifi^e ä^ullbrett, bie ^ei>nerfc^c

§lad)§bred)mafd)ine :c., tnel^c alle mit 2(u6na^me bloö be§ erjiern ber UniöerfitdtS:5)?obeÄ:

©aramlung jugel^oren. 3tn Seic^nungen mürben bie ber .^eifenbergerifd)en ^anbmul)len,

üom v^errn Siirector §latt au§ Sl^arimont beiSS$arfd)au, unb bie ber fd(^fifd;en ^ornbarrc

r»on ber ofonomifc^en ®efenfd)aft eingefanbt.

2tuperbem mürben nod; mehrere 59tergetproben unb »ieie SßoÖproben tjorgelegt, t^ei(§

üon auögejeic^net fd;6ncn, t(;ci{§ uon fe^terljaften, t^eilö uon, in berSödfdje, nid)t gut

bel;anbelten Sollen.

2tu(^ 5)roben uon, mit ber .^e^nerfd)en ^lac^äbrec^ = 5)?afc^ine bearbeitetem, ^lac^S,

mürben auö^enig in (Sac^fen, unb uon, mit bem (Saamen beö meipen Äleeö rotl), gelb

unb grungefdrbten Beugen unb Solle ou§ Sien oorgelegt.

£>er fi(^ an biefc ©ection anfc^liepenbe pomologi[d)e SSerein f)at in biefem nur

eine einjige @i|ung im 9}?ai gehalten, in metd)er 9?ad;rid)t non ben nergeblid)en SSerfud)en

gute iDbj^bdume auö ®re§ben ju erl)alten, gegeben mürbe. 2Da bie 93emübungen unfereS

nerebrten 9)?itgliebe§ beö ^errn ;^ofrat(j§ (Sdjol^ bei ben .§errn SJtitgliebern biefeS SSerein§

ein lebl)aftereg Sntereffe für biefen ©egenfianb §u erregen, frud)t(o§ blieben, fo gab er e§

auf biefen :pomologifd)en herein al§ befleljenb ansufef)n, unb erfuc^te il)n non bem^^ominaU
©ecretariate beö gehackten SScrein§ ju entbinben.

lieber bie SSl)dtig!eit ber ^ijlotifd^en 0ection ^at ber ncrel)rtc (Secretair berfelben

*^err ßonfijlorialratl; SOJenjcl, folgenben 25 eric^t mitgetl)eilt.

ftnb folgenbe SSorlefungen gehalten morben.

SSom 28. Samtar, nom ^errn ^rof. «Stenjel: lieber @infitl;rung be§ beutfe^en

3ied)te8 in <Sd)leften, nad; einer norgdngigen, bloß munblii^ norgetragenen Einleitung

über Entfiel)ung ber «Stdbtc in 2^eutfd)lanb.

SSom IO. Februar, nom.^errn,^ofrat^ Bemplin: lieber ba§ Slittermefen in ^reu=

pen, neranlapt burc^ SSoigt§ ®efd)id;te ber 5^arienburg.

S3om 4. Sltdrj, nom »^errn ^rof. 0?f)obe: Erlduternbe ^emerfungen über einige

^'Punfte in ben S3riefen beS 2Cbbe ^uboiö über ben Buflanb be§ 6^riftentl;umS in Snbien,

unb gegen bie barin aufgefleUte Behauptung, bap bie 25e!et)rung ber .^inbu jum El^riflem

tl)um unmbglid) fep.

^ür beu i 4 . 3(pril marb bie «Section ju einer SSorlefung über bieS)lonard){e beö®ante

etngelaben, bie aber nad^h^r auS SJtangel an 3ul;5rern, unterblieb. ®er <Secretair l;at

hierauf in ben «Sommermonaten feine meitere Einlabung ergeben laffen. Sn ben ^erbfls

monaten fanb fiel) feine§ ber ju Bortrdgen aufgeforberten SJlitglieber in S3ereitfd;aft.

Sn ber am 8* 3!)ecember gehaltenen Sipung foUte jur Saht eineö neuen Secretair§ ’

gefchritten merben. inbep ber ^rdfeü ber ©efeUfchaft, .^err Baron u. Stein, unb

bie übrigen anmefenben SJlitglieber bem bi§hftdgen Secretair ihren Sunfeh 5U erfennenga^
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bcit, baf ec ba§ ©ecretaciat noc^ fecnec bef;a(ten möge, l^ieU ft'dj) berfelbe tjecpflic^fef, bie=

fec Tbuffocbecung nod) [üc baö ndd)^e Sci^c Genüge ju leij^en. Se mebc er aber ba§

rrenöoüc berfelben 5u [c^d|en weip, befio weniger glaubte er auc^ feiner (Seitg bic2(euperung

lbe§ SßSunfc^eS unferbruiden ju bürfen, ber 0 ection biejenige 2^beilnat;me unb Unterfiö|ung

gewahrt ju feigen, welche erforberlidh ftnb, um biefelbc im (Sange 51t erhalten. SßenneS
lüud) für je|t nid)t möglich ffb»^ foHte, bem herrfchenben ©eifie ber SSereinjelung, bem fo

nielfa^ beflagten S)?angel an wijfenfd)aftlidhem (Semeinfinn unb ©emeinleben mit notier

Äraft unb mit gropem ©cfotge entgegen ju wirfenj fo bleibt e§ hoch ^flid;t, wenigftenS

iben ^eerb nid)t jerfaUen ju laffen/ auf welchem bie no(^ norhanbenen^unlen jene§ @emein=

finneö nieUeid)t in ber ^otge ju einer fldrfern flamme ent§unben werben fonnen*

^er0ecretair fchlop biefe «Sihung mit einer SBorlefung: Ueber bie ©eftaltung bei

ienangelifd;en ©ottelbienftel unb ÄirchenwefenI in ben fahren 1525 bil 1529,

S)ie 0ection für 2llterthum unb itunfi h^twit reger biefem

! TCrbeiten fortgefeht ^olgenber Bericht bei oerbienten (Secretairl biefer @ection ,^rm ^rof.

S3 üfching, entl;dtt bie nähere Eingabe ber 2eiftungen biefer (Section»

•Die 2£btheitung für ^unfl unb ‘Htterthum hat in bem Sahrc 1825/ 6 0i|ungen ge=

halten, inbem eine mehrmonatlidhe Steife bei (Secretairl unb einiger SiJtitgtieber wdhrenb

V ber «Sommermonate einen Stilljtanb bewirkte. S)ie ^auptbefd;dftigung berfelben ifl bic

^orberung ber itunfl^^lulfiellung gewefen unb hat fte überbiel audh bei jeber, ihr jur SSers

-befferung bei .S'unfioerhdltnijfel bargebotenen ©elegenheit, biefegern unb eifrig ergriffen,

um mogti^ft fbrbernb im SSatertanbc aufjutreten. SÄit ^reube unb 2^anf mup fte aners

ffenncn, bap ihre S3eftrebungen, beren mannigfad^e noch obwattenbe 9)tdnget fte fehr wohl

fetbft anerfennt, im Snnlanbe ni(^t allein, fonbern au(^ bereiti im^lullanbe wohlwollenb

aufgenommen worben ftnb unb hoffentlich immer mehr werben fo aufgenommen werben.

£ial Sutrauen im Snnlanbe hat ftch nid;t allein baburd) bewahrt, bap bie 2lulffels

I lung fortbauernb mit tiu^tigen ^unftwerfen bereichert unb hinldnglid) genug befud>t wors

i'ben iji, fonbern aud; befonberl barin, bap mehre 5)erfonen ecfldrten, fie würben bem neuen

;
in SSerlin gegifteten .^unftoerein für bie |)reupifd;en Staaten nicht beitceten, fonbern be=

; ftimmten bal, wal für benfetben gezahlt werben müfte, gum Tlnfauf oon Soofen bei bem
eigenen oaterldnbifchen SSereine, ber nun fchon feit 8 fahren befidnbe unb über beffenS2Birf=

famfeit unb Sufi ju wir!en fie bie mehridhrigen SSeweife l;dtten.

S3 ei biefer TCeupcrung nimmt bie 2lbtheilung für Äunft mit S3 ecgnügen bie ©elegen=

heit wahr, bie Sd)lefier ju bitten, biefen jdhrlid)en SSerloofungen ber eingefauften Sad)en,

wobei für einen fo dupevfi billigen ^reil ein erfreulichel ^efi^thum gewonnen werben fann

uinb wenigflenl bie Ueberjeugung einem feben bleibt, reblid) jur ^orberung bei ©Uten an
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feinem S^^eüe beigetragen 5u ^aben, eine immer geneigte unb freunblic^e (Stimmung ju hi-

magren* (Sö ift biefe @inrid)tung ein i)aiiptfdd)lic^er ^fjebet jur immer me^r fteigenben

SBirffamfeit, für ba§ S3efie ber ÄünfHer ju forgenj inbem baä fo eingenommene @elb im»

mer mieber an bic ÄünjKer jurucffliept, unb ba mir idbrtii^ nur etma 500 Soofe oerfau»

fen moflen (fonnten eö me^r fein, fo mdre e§ un§ freilit^ erfreuHd)), fo ^ofen mir

boc^ mo^l, bap jd^rlti^ 500 ^erfonen nid)t fehlen merben, um biefe 2oofc abjufe|en unb

un§ 500 rtbir. für Sc^tefienS Zünftler anjuoertrauen. ^ap unfer^Ian einer fold)en2(uö»

fpielung rii^tig berechnet mar, gebt au^ moblbarauä bap bie ©runblage beSS3er»

liner Äun|^=SSerein§ für bie Äünftler be§ preupifeben Staatee eine d^nlicbe SSerloofung ift*

^ap unfere Unternehmung jur ^orberung berj^unft inScbleften auch ben be§

?Cu§tanbe§ auf ficb gejogen \)at, jeigt ficb barin, bap jur ^Cu^fleHung beg Sab'reö 1^25
mehre Stücfe oon auSmdrtö eingegangen finb, fo bap ftch ber prooinäieüe 6h^i^<^^ter fchon

mehr oerliert unb ein allgemeinerer bafür eintritt. ©§ mup biefeS bcr^lbtheilung für^unft

mii^tig unb erfreuli^ fein, inbem, menn fie nie ihren eigentlichen 3me(f, g^ürberung ber

Äunjl: in Sdhleften unb Unterftü|ung Schlefifcher Mnfiler auö ben 2fugen Idpt, fte bo<hr

, bei ber gropern 2(uöbebnnug ihrer (Einnahme , münfehen mup , tüchtige 2öer!c frember

Zünftler inö 2anb ju sieben, um Äünftlern unb Äunftliebhabern immer mehr ^ebeutenbeS

jur S^achahmung, jitr 2lnfd)auung oorjuführen, bamit bie eigentlidhe ^unftliebe immer

madh unb thdtig erhalten unb erregt merbc, nicht aber in einem einfeitigen,
f
3rooinsicllen,

befangenen ^unfthdtfcheln ber einheimifchen ^ünj!ler untergehe unb fo jebe mahre Äunfi»

Übung am (Enbe ertöbte. So fanb ftch benn auch bic Äunftabtheilung bemogen, nach ge»

höriger Serücffichfigung ihrer einheimifchen Äünftler, in biefem^nh^’e auch .einige Stücfe

frember Äünftler anjufaufenj bie guten folgen jeigen fid) auch fchon hißi^ in oielfdltiger

Senu|ung jum S^achbilben ber fo erfauften Stücfe*

5(loch erfreulicher muffe ber 2Cbtheilung ba§ ehrcnoolle SSertrauen fet)n, melcheS ber

preupifhe ©efanbte in 9?om, ^err S3unfen unb ber ©tatäratl; t^err iho^w^c^lbfen bem

SSereine burch Empfehlung eine§ jungen 23ilbhauerö bemiefen, ber, au§ Sreölau gebürtig,

jeht ein Schüler beS berühmten S^hotmalbfen iff, unb bebeutenbe Hoffnungen ermeeft. 2)aö

fchbnfte Siel ber 2lbtheilung für Äunff mdre eö mohl, nach <Stanbe 5U fepn,

tüd)tige junge Äünffter im 2lu§lanbe jur 2(u§bilbung unb jum ui^en für ba§ SSaterlanb

ju ergiehen* S^ic bargebotene ®elegenl;eit ift fchon mit ^reube ergriffen morben, unb eö

mirb fo oiel gefchehen, mic bic noch immer bcfchrdnften 9}tittel nur immer mbglich machen*

^aju iff befonberö auch Einnahme au§ ben SSerloofungen beffimmtj mbgtc bie ganj

nahe (am 24. ©ecember) beoorftehenbe, fchon unfere Hoffnungen burd; oollftdnbigen Tlb»

fa^ ber Üoofe erfüllen!

Der üffentlihß Seriht über bic Ergcbniffe ber Äunftau§ftellung in biefem Sah^'^

fagt ba§ S^ldhcre, \)^et nur bieS im ?nigemeinen:
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(^inna^mc feei bcr betrug 853 rtb 27 fgt*

SDurd; SSerfauf bei* 148 fioofe famen baju 148 rtt.

dfo 1001 rfl. 27 fgl,

. ^aju famcn nod) au baarem 23eftanbe 109 rtl 13 fgb 7 jjf.

fo baf IUI rtt. 10 fgt. 7 )pf.

na(^ bcr 2Tu§fleliung ucrujenbet »erben fonnfe. i)auon »urbe bejabtf bet 93eitrag juc

jdbrtic^en SJtietbe/ bie laufenben 2(u§gaben ber ?fu§ftetluug, ein Äapitat »on beinahe

184 vttr. »arb jum eifernen 23ejianbe gelegt, unb für 535 rttr. Äunftfad)en »urben angcs

fauft, fo baf II 24 rttr. 13 fgt. 9 pf., mithin nod) 13 rttr. 3 fgt. 2 pf. metjr »eräug:

gabt, al§ eingenommen »urben, bie »on ben nddjften 3infen äu bedien waren.

3Der ^onb ber Äunft=<Section ift baber nunmet)r:

an eifernem SSefianbe in jinSbaren 5)apieren 1010 rtt.

an Sßertb nod; oorbanbener erfaufter Äunfifacben 1977 rtt. 18 fgt. 6 pf.

Sufammen 2987 rtt. 18 fgt. 6 pf.

.^ierju biß Sinfen gerechnet feit 1. Suti, beft’ben wir über 3000 rttr. in baa=

rem ©etbe unb am Sßertbe erfaufter (Sadben , unb »dbrenb 7 Sabren

für nabe an 4000 rttr. an Äunftmerfen »on ben Äünfttern erfouft, bur^ ^ers

fauf ober 5(ugtoofung im fianbe »erbreitet worben ft'nb.

SOtogen bie fotgenben Sabre fo günftig fepn, wie e§ bie »erfloffencn waren unb mbgc
bie 3lbtbeitung für .Kunji ftcb bag SSertraucn unb bie 3«neigung beg ^ubtifumg ju erbat:

ten wiffen.

©rgebniffe ber .^unfts^^ugfteltung im 1825*

®ie 5fugfteßung begann am i. Suni, wie biefer Tlnfanggpunft feit Snb^fw nunbc=

rcitg feft fiebt, unb bauerte brei »olle Sßo^en, big jum 2ifien Suni. 2Cnfangg febien,

bureb bie SSerjügerung mebrer ^erfonen, bie ju liefern »erfprod)cn batten, bie 2CugftelIung

ein ungünftigereg Stefultat atg im »origen Sabre barbieten 51t wollen, bie te^te (fünfte) ^uf=

tage beg^SSerjeidbniffeg aber war wieber big auf 234 stummem gefiiegen, unb ba unter ei=

mr 3abt'oft mebre ©tücfe aufgefübrt worben, fo war bie «StücE jal;t gegen bag »orige Sabr

nicht geringer, wie einige behaupten wollen
j

bie Sldufcbung fam nur baber, bap bieemat

Weniger grofe @tü cfe, wie in ben »origen Sabren, erfebienen,

®et SSerfüuf »on ber ^Cugfiellung war nid)t fet;r bebeutenb, unb teiber ifi ung befon:

borg ber SSerfauf irgenb eineg ©emdtbeg nicht befannt gemacht worben. ®ie Su^e beg

Suchfabrifanten ^ranfe, jubereitet »on Suchfebeerer^SKeifier @d)o(j, fanben wieber in

.^infi^t ber ©üte unb ber Suridbtung befonbern SeifaH, unb nad) allen 9la(hrid)ten batten

ft^ bie 2!ud;e beg »origen Subreg alg tü^tig unb »orjügtich bewahrt. ßS i|^ burchaug ju

wünf^en, bap nur »orjügiiebere ^abrifwaaren jur ?lugjlenung geliefert werben unb aOeg

2



?0?ittctgut ober gar, bei n5I;erer Unferfud)un^, übet geraffene, üon bei* 6ffenf(ic()en ®ar*

legung entfernt bleibe, voeld)en Sßunfd) bffentlid) au&jufpred^en mir un5 bewogen finben»

5}?annid>fai:^e Umjldnbe verringerten in tiefem ben ^efud) (ber aud) übrigens

mol)l nie in einem S^ibre wie in bem anbern fepn !ann), boc^ iftS unS nod) immer eine

reid)lid)e (Sinnabme gemd(;rt worben, unb wir bebauerten nur barum, bap ber 2(bfa| ber

2oofe weniger günjlig, bie @innaf)me vom ©intrittSgelbc geringer war, weil wir baburd^

in unfern TCnfaufen geljemmt würben unb weit weniger ju nef;mcn vermod)ien/ alS wir

Vjünfd)ten.

^er 0tanb unferer i^affc unb bie gemad)ten QCnfaufe finb wie folgt:

I. ©tanb ber ^affe nad^ ber 2£uSfteIlung 1824 bis gum 3fnfange
ber 2(uSftellung 1825»

1) S5aar in ber Äaffe . * 76 rtl, 24 fgl. 7 pf*

2) ^ür einen ^rdmienfd)ein (unter Seibe^altung beS <StaatS=

fd>ulbfcl)eine§) ®ewinn . » * 18 - — = — =

3) ^ür einen anbern ©ewinn unb baare Snblung i34 == i - 6 =

4) Sinfen von 310 rtlr. S3an!gtred;tigfeiten von £)jiern 1824
bis £)ftern 1825 13 s 28 = 6 s

5) Sinfen ben 500 rtlr» ^rdmienf^einen unb ben ©taat§=

• fdjulbfdjeinen für ein 20 s — s — 2

262 rtl. 24 fgl, 7 pf.

2C u S g a b e,

I) ^ür ^opialten 2 rtl, 15 fgl,

, 2) 100 rtlr. ®taatSfd)ulbfd)eine gefauft für , 89 ' 26 s

. ; 3) ^lüd)er§ ©cnfmal im gramen ber ganzen ©d)lcs

ftfd)fn @ffcllfd;aft gegeben , , 50 5 — s

: 4) %ü\: 370 harten ju goofen . . . 5 s — s '

5) §ür 6 (Stüde Steinbrud einer Mater dolorosa von

SuHe ^Primiffer , , , * 6 s — =

153 rtlr, II fgl,

(Srnnabme 262 rtlr, 24 fgl, 7 pf,

• 2(uSgabe 153 = ii 5 — s

bleiben baar 109 rtlr, 13 fgl, 7pf, beim 2(nfange ber
' auSj^ellung 1825,
i

' II- ßiferner ^eftanb unb 0adf)enn)ertl^^

1) Sn papieren, eiferner 33eftanb



a) I ^rdmienfc^ctit ' loo rtlr, — föL —
. b) 4 @taatöfd)ulbfc()emc 400 = — s — 5

c) SBectf) früher crfauft^r imb

noc^-»or^anbnec (Sa^en 1442. s 18 = 6 =

• •
’ 2252 rt(r. 18 föt. 6 pf.

III. ßtnna{)mb n?d^vcnb ber ^CuefleHunö 1825»

1) Set ber erjlen ^(ugfpielung ber jur SSerloofung bejlimnifen

@ad)en, tt)urben »on 200 goofeit 52 »ernidjtet utib 148
a I rtb »er!auft, mac^t . * . . 148 vt(r. —

(bie jweite SSerloofung fam voegen ju unbebeutenbcm 7th-

fa|e ber 2oofe, noc^ nic^t ju ©tanbe),

2) dinnal;me wdbrenb ber ^fuSfleHung burd[) ba^ @intritt§s

gelb unb SSecfauf beö SSerjeii^niffe^ . ^ 853 = 27 =

1001 rtb 27 [gl,

® efammts(Sinna[)me beö Äunft=^onb§,
^

Sn I. berechnet , , 109 rtlr, -13 fgl. 7 pf,

Sn II. berei^net . , 2252 = 18 = 6 s

Sn III. berechnet 1001 5 27 » — ^

(Sanjeg S3erm5gen 3363 rtlr, 29 fgl, i pf,

Sieht man banon ben unter II, berechneten

SSetrag ' 2252 rtlr, 18 fgb 6
:pf,

‘

ab, unb nimmmt blo§ bte unter I. unb

III. berechneten Sofien,

fo bleiben baar 11 ii rtlr. 10 fgl, 7 ^f,

jur S3ern>enbung,

^iefe würben in ber ©i^ung am 21, Sunt non ber (Section folgenbergefialf

\»ettt>enbet, woju am 29. Suni baS ^rdftbium feine 93efidtigung gab,

1) Suc idhrli^en 5)tiethe be§ @efelIf(haft§raumeS würbe

% ber Einnahme b. S. jugefchoffen, ma(ht . 170 rtlr, i8'f9l» —
2) Ausgaben ber 2Iu§jIeUung, ^(ufficht, ^rucffoflen be§

SSerseichniffeö u. f, w, , . 235 = 3 « 3 s

3) 3um cifernen 23ejlanbe an 0taaf§ = ©^ulbfcheinen

200 rtlr. 511 , . , * , i83 = 22 = 6 s

, 4) ?(n 0ad)en würben getauft:

a, baö ^ferbeflücb non Älein 9to, 51 120
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Ueberfrag 709 rtlr. 13 fgl 9 Jpf.

b, bie neapolitanif^c Sedia »on 9?abc 9^o. 76 36 s — = — =

c, bie neapolitanifc^c gifd}evmo^nung üon 9?abc b. j»

9^0. 79 30 s — = — =

d, Gdcitie üon Ä(ap 9^o. 50 . . 100 5 — s -i- =

e, (Scene au6 »on ^ubner S^Zo. 40 . 46 = — 5 — =

f, ^(nftc^t be§ SZicfengebirgeö t>on (Siegert 9^ 0 . loi 150 5 — = — =

g, Sine umbra ßampe oon @ci)neibec 9Zo. 209 30 = — 5 — s

5) *!^rn. 9)Zu|el rourbc qI§ ^{nerfennung feineS ^ieipeS,

ein ©efc^cn! gemad)t, »on . * . 15 s — s — s

6) Äiingert für ein oeile|te§ ®o(bfc()(dgerf)a«tbaIg 8 = — = — =

1124 rtlr. 13 fgl, 9 pf.

2fu§gegeben würben 1124 rtlr. 13 fgl. 9 :pf.

3ur SSerwenbung waren »orf)anben 1111 = 10 = 7 =

[ ülfo würben 13 rtlr. 3 fgl. 2 pf.

mel)r auggegeben, weld;e »on ben itn Saufe ber le^te ,^dlftc biefeg Sal;reg ein3unel)=

ntenben 3infen bejatjlt werben foUen.

SSBir banfen allen .^ünfilern, £>ilettanten, ©ewerbefreibenben unb mitten, weld)eun=

fere 2(ugfiellung aucl) wieber in biefem Sa^re berefcberten, v>erbinblid)|l, unb bitten au(^

für bie S^tge ww bie fortgefe^te ^lugjierung unfererSdle bei ben 2lug|ieUungen, fo wie eS

un§ fel)r erfreulid) fein wirb, rec^t üiele neue Spanten in bem folgenben Sal;re ben altern,

bereits rü^mlid) bekannten, l^injugefügt ju fel)en.

^ie Sfbt^eilung für .^unft unb S£ltcrtf)um in ber 0(^)lefifc^en ba=

terldnbifcf)en ©efeUfc^aft

3)a§ ^rdftbium \)at tm Saufe biefeS SaljreS ftd) fünfmal berfammelt, um fid) über

bie ü^onomifd;en unb ftnanciellen SSerl)dltnipe ber ©efetifcijaft ju beratben.

®abie ®efe2(fd)aft öon it)rem uereljrten SOZitgliebe, ,!^errn 25ud)l)(^lter .^offmann,
ein febr bebeutenbeS ®efcl)enf an auSge’flopften, mcift fd)lefifcl)enSdugetbieren unb 336geln

erhalten butte, fo entftanb in unfern (Sammlungen eine grope 9Kenge oon iDoubletten, um
biefe nicl)t ungenü|>t aufjubewabren

, fonbern bem 3wed'e unferer ®efcUfd)aft bamit nü|=

lieb ju werben, befeblop baS ^rdftbium, biefe iDoublctten ben beiben ©pmnafien 5U STeiffc

unb 51t Seobfd}üt^ ju fd)en!en, um bie natiirbiüorift^cn @ammlungen biefer beiben Sehr«

anftalten 51t ücrmebren, baö ^rdfibium i|t beg SBeifaög ber l>od)üerebrten ©efeflfebaft über

biefe SSerwenbung ber 2)oublctten gewip, weil fte auf biefe SEßeifc am nüi^lid;jien werben

fünnen.
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®ec Suftanb bec 6affc ift folgcnber:
'

1) bie allgemeine ©efcUfc^aft ^
a, in ^fanbbriefen . . . 2100 r(tr» — fgl. — ^)f.

b, in ßourant . . . 100 = i6 5 9 =

2200 rtlr, 16 fgb 9 |>f.

2) gut' bie Äunfl=(Section

a, in ©taat§ = <S(^ulbfd;einen 600 rtlr.

b, in ^iQmienfd)einen 100 s

c, in Sanfgered;tig!eit 310 >

1010 rtlr.

d, boar in (Sourant 3 rtlr. 21 fgl. i pf.
~~

1013 rtlr. 2ifgt. ipf.

<3umma 3214 rtlr. 7fgl, lopf.'

- 3) 35ato 4 Sßod^en einjucaffirenbc SSeifragc non

So^anni biö 2Sei^noc^ten 1825 laut SSerjeic^nip 65 1 rtlr. — =— =

I
3865 rtlr. 7fg(. lo^jf.

Sm Saufe ber jweifd^rigcn ©tatSjeit ftnb breif ig neue mirflic^e SJJitglieber ^injuge^

I
treten , unb jwar 25 im nötigen unb fünf in bem Sn^re. lieber bie erjlern gicbf bie ®ari

I (lellung ber norjdbrigen SSerdnberungen einen au§füf)rti^en ^erid^t. S5ie in biefem

I

l>in5ugetretenen finb

j

.^err Dr. mecl. Surd^arb
^

* — pliil. Äöcfjer

I

5 — med. ,^rau§5

s — med. Springer

s — med. Steinig/

' meld;e at§ cin^eimif^c actine SJlitglieber ^injugetreten ftnb/ «nb bie .gjerren

'' Af)err Seiner Äeld) ju ^Rafibor

j

5 ^rof. ^e^olb ju Sleijfe ^

s ipot^eBer ^oled! ju S^eiffe

I

unb s @raf non Stof^ auf SOlanje,

i meiere als auswärtige wirflic^e 9)litgtieber aufgenommen worben ffnb.

3u (g^renmitgliebern würben im Saufe biefeS SufireS ernannt:

1. .^crr non ®onop, ^erjogl. meiningifc^er ®c^cimers0tatl; unb ßanjlec in

I SOleiningen.

2. .^err .^ofrat^ unb ^rof. Äaftner in Erlangen. Sw Sflufc 5Wcijd^i=

gen (StatSjeit würben ba^er ^wolf ©Ijrenmitglieber ernannt.
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correfponbirenbc iÖZifgiiebfr würben im erjlen ber ju ®nbc gcl;fnben

3ci;n unb im jweiten fünf aufgenommen, bic le^tern ftnb:

r» t^err ^rof. SBittni^, in ©aoaria in Ungarn.

2. = iirector ^latt, ju 9)?aremont- bei 2öarfcf)au.

„ 3 » = SOfagifler 2a ng, in ^ef^f) in Ungarn.

4 . = Rector Äretfct)mar, in ßb^^mi^.

5 . = ßanbibat SB immer, in SBUbfd}ui^.

2(ugge(reten ftnb im 2aufe biefe: ^tatSjeit.
^

A. Sn ber ,g>auptftabi:

I. »^err 9Jecfor unb ^rof. ©i^ler.
'

^ 2 . = 6onftfloriai=Äatb ^rof. Dr. ®af.
3‘ = ©ebfimer Sufii3 = 3?atb ©erbarb.
4. s £>berlebrcr ^icnlfd).

5 . s »^ofratb Dr. 2utber.
6 . = 3^ittmeifier S5aron oon SBeebmar.

B. Sn ber ^rooinj.

1. t^err iDeconomie^öommiffionSratb unb 2anbfcbctft§ = ®bnbi!u§ 6 uno,

in S?atibor.

2 . s ©eneral s ßommijfariuS unb SberjUieutenant ©raf »^apling,

in ©ropftrelib.

3. = Dr. med. ,f)od;gelaben, in Süi}.

4 . = 2Tpofbcfer Peiniger, in 0?eid)cnftein.

3^rei sOJUgiieber würben Wegen nid)t entrichteten SBeitrdgen ftiUfcbweigenb ouS
bem SSerjeiebnip gejJricben.

®urd> ben Sob oerloc bie ©efeöf^aft im 2aufe biefer ©tatSjeit 15 SOtitgiies

ber, unb jwar im erjten Subf<^ fi^ben unb in biefem

feS Sab^^^ö SSerftorbenen ftnb:

^erc Med.'jrffejyor, ^ifeber, aB wirHi^eö SJlitgüeb ber »^ai4>tfiabt.

2(iö wirHicbe auSwdrtige SSJtitgUeber:

t^err 3?egierungg:9?atb CSiauffen, in 3^rcbni|.

- ©raf SJlettig auf SBiefa, bei 9?eujtabt.

= ^ofratb Dr. ögwalb, in ßarBrube.
5 ^iebabetf, in 9^cufiabt.

= ©raf «Sebaef auf Ufebüb, bei



3CU ©^renmitgliebert

SvcgiecunöS Dr. med. Ä auf cf), in 2icgni|,

= ^i'of* Dr. @ feerer, in Petersburg.

2fn ©efc^enfen i)at im Saufe biefeS Sci^reS bic @efeUfcf)aft 9Jtand)ertei erfjalten, beffen

I nS^ere ^arfteöung in ber gebrueften Ueberfid^t folgen fott. 3)ie5ßibIiotbeB bat oom.f)errn

i
3trd)iteft ® eiSler mehrere tbeuereSSerfe erbalten; in ber joologifcben (Sammlung uerbient

I baS ©efebenf beS .^errn Sud}balter .^offmann für bic fcblefifcbe iDrnitbologie nochmals

eine banfbare (grmabnung, ju ber g^offilien^ Sammlung buf @r. (Sreettenj ber ruffifdbc

,^r. ^Jtinifter n. Strune einen fcb5nenS3eitrag oon fe^S unb oierjig feltenen norbamerifa=

nifd;en ^offilien geliefert, ^er .^r. Kaufmann Scble fing er, bem bie ©efellfcbaft febon

I fo oieleS oerbanft, \)at berfelben mieber neue febr elegant gearbeitete Sebreibeutenfilien unb

I bic bei unfern Sitzungen jebt gebrauchte fitbernc ©lodfe oerebrt, melcbe bie ©efeßj^ebaft ge^

j
mip als ein freunblicbeS 2tnbenfen an feine 2Cnbünglicbfeit unb feinen rebltcben @ifer für ihre

3me(fe aufbemabren wirb.

S^oeb ben bod)t)erebrten ^Jtitgliebern anjujeigen, baf

unfer allgemein verehrter SSibliotbefar unb SO?itglieb beS prdftbiumS .^err Prof. Äablert
t feit- acht SJtonaten franf ifi, »obureb er genbtbiget mürbe, baSSimmer ju hüten, idb bin

überzeugt bap eS nur biefer 2Cnjeige bebarf, um bei allen bod)t>erebrten 2(nmefenben bic

I reblid)ften SBünfebe für feine ©enefung ju evseugen, bie ihm bann im S^tamen ber ©efell=

i febaft an ben 5£ag gelegt meeben follen.

I

2lm Scblupe biefeS Berichts bitte ich bie bod)nerebrten !?fnmefenben, mir bie Hemers

i fung ju ertauben, bap ficb smarSJtandjcS über bie^otbmenbigfeit eines großem ©iferS unb

einer regem STbdtigfeit in unferer ©efellfcbaft fagen laffe, bap mir unS aber boeb bamit

trojten fonnen, maS ©otb^ oor einigen SSodben unferm mehrten prdfeS bem.^errn 93a=

I ron t). Stein über unfere ©efeflfebaft fagte: ndmlicb, bap ihm fein gemeinnü^igerSSerein

f befannt fep, mo mit fol^cr ^TuSbauer unb mit folcbem ©rfolge fo mannicbfaltige Smedfe

.mfolgt mürben, mie eS mirflicb in ber fcblefifcben ©efeOfebaft für oaterldnbifcbe (Kultur

Statt finbet. ®er 50?ann mag £Recbt haben, unb biefeS mag unS trüjfen unb unS jugleicb

aufmuntem, auf biefemSBege, nur mombglicb noch eifriger, fortjufabren.
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Ü c 6 e t f t ^ t

btt

tm Söf)re 1825
I

' an bie

SSiMiotl^e! unb ba§ SÄufeum einö^öanöenen ©ef^cnfc»

A. 2fn bie SSibtiot^ef»

SSon bcm SSerein jur 23ef6rbcntng be§ (SartenbaueS, in SSerlin.

I. 2, SSerbanblungcn bcö SSereinß jur 93cf6rberung bcS ©artcnbauS in bcn Ä6n.

^reupifd)en ©iaaten» Zweite «nb britte ßicfcrung» 23erlin 1824. 1825.

SSon ©benbcmfflbcn t

3. ©tatufen füi* ben SSerein juc SBcfbcberung be§ ©artcnbauö in ^^rcu^en.

aSon ber ^nigl. ^rcup. mdrftfd)= 6!onomif(^cn ©cfeHf^aft:

4* 9)lonatSb(«ft ber ^bnigl. ^reup. niirKf(^i bfonomifcben ©cfeOfcbaft ju ^otSbam.

dritter Sabrgang, 1824*

35cn bei* oFonomifeben (Sefeßfebafi bcS Ä6nignid)6 ©a^fen:

5 * 0<bi'iften unb SSerbanblungen ber 6fonomif(ben (SefeUfebaft beS Ä6nigrei<b6

@a(bfen» ®reijebntc fiieferung. ^regten 1825»

a?on ,:^errn ©rafen ©eorg uon S3ouquop in ^rag:
6. 2(nregungen für pbilofcpbifd)' wifTenfcbaft(i(beSorfd)ung unb bid)terifd)e Söegeifle*

rung in einer SJeibc oon 2tuffd(jen, eigenfbömlicb ber (Srfinbung nad) unb ber

2fu8 fii(;rung. SSom ©rafen (Seorg uon SBouquop jc. Scipjig 1825.

aSon ,^errn Doctor medicinae @ber§:

7 . Ueber ©ewerbc unb ©emerbefreibeU in a3re§Iau. S?on Sol;. SoF. SberS,
Di\ med. S3 ce§(au 1825.

S5cn .^errn 2Cr(bite!( ©eiSler:

8. ^Cbbilbungen ber S3ilbergaßeric in 2Sien. S^lio,



SSon Gbenbmfetben t

9. SSonjldnbigei: 2e^vbcgriff ber £>ptif nad) »i^errn iRobeit 0mitl;S ^nglifc^cn, mit

2lbdnberinigen unb 3ufd|en »on Ädj^ner. ^dtenburg 1755*

53on ©benbemfelben:

10. Notice des statiies, bustec et basreliefs de la gallerie des antiques
' du Musee, A Paris 182^.

SSon .|)errn ^ber=S^ierarjf .g)erttt)i3 in 93erHnt

1 1. SSerfui^e imb ^eobai^fungcn über bie SBirfung beö S)?utferforn§ auf ben menf^=

licken Äbrpei'j tjerauögegeben oon Dr. ßorinfer. Berlin 1824.

SSon .^ercn 6ujio€ Dr. .^offmann:

12. SSerjeic^nip bcr fefjv fc^d|baren @amm(nug uon.^upferfHd):2Berfen, t;interlaffett

uon weüanb ©r. ©rceUeriö bcm I;er509l olbenburQifd)en «StaatSminij^cv, .^errn

©cafcn üon .^olmer.

SSon ^mn ®uf€beft|cr Surenbc;

13. SurenbeS vaterldnbifi^er Pilger im Äaifcrfiaate iDeftemic^. ®efd^ft§= unb Un^

tecijaltungäsSSud^, für alle ^rooinjen be§ £)efierceic^f<^en @efammt?0'iei(^e6*

Zwölfter 1825.

SSon ©benbemfelbent

14. ^(Ilgemeiner .!^au§s unb ®efd)dft^;.Äaienber/ 1325. Bwci ©yem^tare,

SSon ßbenberafelbent

15. 2)a§ SSaterianb. 3u>ei (Stemviare*
' " cP

'

SSon ßbenbemfelben:

i6* S)cr S£ro|)pauer .^rei€, im md^rifci^s fc5)Ieftf^cn ^ouuernemcnt SSonSurenbe»

SSon ßbenbemfelbent

17. SSorldufige 2Cn!ünbigung beö bjfenttid^en S«9^nbfefie§ im .^ermannStijalc bei

S3rünn, im SuU 1824.^

SSon ©benbemfelben

:

1 8‘ 9JebIi4)ef SSerfünbiger. (Sin 2(r<^io be§ SKannigfaltigen unb Snfereffantcn 1 8 H*

SSon ©bcnbemfelben:

19. Ucbcr ba§, feit 12 Snl;ren jur .i^erau^gabe vorbereitete (Sele^rtens unb ®cf)rifts

fleUersßevicon ber 6jlerreit^f<^en SSÄonar^ie 2C. von Dr. granj @artori/ faiferb

fbnigl. ojterreic^fc^en S*tegierungß:0 ecretair*

SSon ßbenbemfelben:

20. ^rünner SBod)enblatt jur SSefürberung ber SSaterlanbSfunbe ,
3ur SScleijrung

unb Unterhaltung.

3
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9Son ^crrn 9?e9{erun3§»9)?ed^anifu§ ^(tngerf:

21, ^fnjeigc eineg neit erfunbenen 5T()ermometerg, ncbjl3ei<^nung unb SBefc^reibungj

jum ®ebrau(^ für 23Hnbe, nebft einer an bemfciben befinbüc^en neuen @rfin=

bung für ©e^enbe, SSon 6. Älingert Ä'onigl. 0Jegierungg-5)Jed)anifug, in

Sßreglau 1S23, 9 ©remplare»

S5on ©benbemfelben:

22, ®ie tjor^er erwd^ntc^c^rift: ücrme{;rt burd) eine 9Sorrid;tung/ burc^ weld^e mit

,^ülfe beg neu erfunbenen Si?ermometerg bie S^emperatur in grcpen SBajJertiei

fen erforfc^t merben fann, 1824.

, SSon tl^errn ^octor Ärctfd)mar, in 6[;emni^:

23, für bie gefammfe SDteteoroIogie in SSerbinbung mit mei>reren®e(ei;rten/

^erauggegeben non Dr. (S, Äretfd)mar.

SSon ^errn ©olbarbeiter 50?eniug:

24. 25. ©(bej^ldtter polited)nifd;en Snl)alfg. dritten Sal;rgangeg, i. big 4. £iuarfat.

gftro. I big 50. Sei^jig unb ^regben,

SSon ,|)errn £>iaconug S^eumann, in ©brli|:

26. S^eueg lauft|ifd)eg SJZagajin, ^erauggegeben non Sodann ®ott(;eif ^leumann.

Stritten SSanbeg 4teg »^eft, ® 5 rtit^, 1824»
'

'

SSon ^errn Spector Stenmann, in ßomenbergt

27, Fauna Groenlandica systematica sistens animalia Groenlandiae occi-

dentalis hactenus indagata , maxima parte secundam proprias ob-

servationes Othonis Fabricii, Hafniae et Lipsiae, 1780,

SSon ^errn Dr. Phil. ^rof. (Sd)oI|:

28. 29, 30. 31* S5er bcle()renbe ^augnater. @rfier big 4ferS3anb. SSon ^aul ©d^olj/

Dr. Phil, ^rof* unb SRitgdebe ber ©c^lefifc^en ®efeUfc^aft. SSreglau, 1322
big 1825.

' B. n b a g u f e u m»

a) Siliere.

5Bon ber ^rau ©rdftn non S?^eben;

I. ®in auggcflopfter meiper ^fau.

SSon »|)errn ^ud)l)alfer ^ojfmann:
2/ Gtne fe^r bebeutenbe Sammlung auggefiopfter/ mcijt 0d;tefifd^r 0dugctl;lcs

re, unb SSbgel.
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Sßcu ,^fiTn Sicferenbaviu§ i^arttieb:

3 . eine ©amnüung (Sd^leftfdjei* Änfer, au§ ber ^amiOe ber Savabici unb ßU
'
cinbelefd.

23on i^errn @d^ulfoWegen Ä(opfd):

4 . eine (Sammlung (gc^Icfifc^er Schmetterlinge, bcr ©attungen: Tinea, Alucita

unb Bombyx.

SSon ^mn Spector Sf^enbfchmibt:

5. 5D?ehrerc Schleftfche feltene Mfer.
» m

Son vf)errn Lehrer Sauermann: .

6 . ©e^glei^en mehrere Schleftfd)c Jldfer:

SBon i^errn S3aron uon Uedhtri|:

. 7 . eine Sammlung Sdhlefifcher Snfeften, auö mehreren £)rbnungem

SSon ^errn ßanbibaten ber Söimmer:

8 . Sd;(efifd)c Snfeften auö mehreren £)rbnungen,

S?on v^errn Seifenfieber Äobh/ in S^Jeumarft:

9, einige ejcemplare beö ^prol§ (Oriolus Galbula) nebft ben eiern unb bem

Silejte,

b) ^ftanjem

S5on ^errn 9)2agifter 2ang:

10. eine [ehr 5ahlreid;e Sammlung getro(fneter ^h^nogamifcher ^flanjen auS

Ungarn*

SSon «^errn ^aron bon Uechtri|:

11. eine Sammlung Sdhlefifcher ‘?Koofe.

SSon .^errn Stubiofu§ ^h^^i^wtajid, Sßolf:

12. eine Sammlung S(hlefifcher 6rhptogamen, au6 mehreren Familien.

c) SSer jieinerungen.

93on ^errn bon ©affron:
I-3* Sichrere SSerfteinerungen au§ ber ©egenb bon Strehlen.

,

SSon ,^erm SJtagijler 9)Jddfe:

14. ein Sfudf berfteinerteS .^olj au§ ber ©egenb bon Sleurobe.

d) ^offilien.

SSon Sr. erceUenj, bem .f)errn Staaf§minifter bon Strube:

15. eine Sammlung bon 46 Stuef feltener ^fmerifanifcher goffilien.

3 *
\
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9Son .^erm ^rof. @nj:

i6 @ine merfiDiirbigc/ Urnen dbnlic^c ^Cbfonberung be§ ©ppSmergclg, bei Sir^

fd;el in £;ber[d;K'ften gefunben,

SSon ^errn Spector 5^eumonn, in 26wenberg:

17. Sjje^rcre ßiremplare beö, bei 9Jeulanb uovfommenben, bitten ©ppfeö.

SSon »^errn Sun>e(ier Bergmann, in SBarmbrunn:

18. Sine grope frp^aUiftrte getbfpatbflufe aitö ben ©teinbruc^cn bei ©d)tt>av5=

bad) unweit ^irfc^berg.

2( n U t e n f i { i e n»

SSon .^errn ^birecfor @(^(eftnger:

19. 3wei fc^warjlafivte @d)reib5euge unb eine filberne ÄHnget, unb hier lafirte

' Stapfe.

SSon v^errn 8?egierung6i9)tec^ani!u§ Älingert:

20. eine prdporirte, juc SSerfertigung oon 2uftbaUon§ bienenbe <J)aut
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JDarficlIung bcr ©cgcnfifliibc/

b i t

in bcn «©ilungen ber naturmiffenfc|)afta4)en <Bection im S'a^ve 1825
juv 0prad;e gebracf)! muvbenj

abQefafit

t)on bcrcn ©ccrctait;

nxtlicx.

XI) 0 t t

^önf ftnb nun mieber nerflopcn, feifbcm wir un§ buri^ Erneuerung ber Ean^

flitution unferer Stiftung nom 3. S)ec. 1803 ä« rerf)t t^dtiger wec^felfeitiger Unterftuf^ung

im eignen ^orfc^en, fo wie im93ef6rbern ber 9laturwi[fenfc^aften unb ber non i(;nen abi;dns

gigen Äünfte unb ©ewerbe aufforberten.

2fl8 gleich wißCfommen entbot^en wir jur Sb^itncl^me bieSSec^nifer, ^abrifanten unb

SJlanufafturifien, wie bie 3tjlronomcn, ?D?atbematifer, E(;emifer, Eeotogen,

Sotaniferunb Sootogen; unb fo wie Sebem, ber ftd) au§fd)lup(id) nur einer 2Biffenf(^aft,

nicUeid)t auc^ nur einem S(;ei(c berfelben wibmet^ e8 duperfi angenehm unb nu|(id) fepn

mup, Äunbe non alte bem 51t erhalten, wa8 9)?er!wurbige8 unb Sßat)re§ in anbern g^dc^crn

gebaut unb entbecft wirb, unb wie e8 in ba8 ©einige eingreiff, weil fonp ber Slitf aufö

©anje unb baS Srientiren beö 9}?enfd)en, feineg Söefeng unb Sßiffeng oerloljren gelfjt, —
foware§aud) 2Sorfai| unferer ^Bereinigung, auf alle S^atfad)en unb Erfd;einungen, wel^

d)e bart^un, bap baö Sßefen ber 9Zatur nid)t in einer med)anif^en SSerbinbung non 3(to=

men, materiellen Stoffen, befonbren Ärdften obcr3nl)l^nwertl)en beftel)t, fonbern bap uns

orgonifc^eö unb organifi^eg ftc^ nur burd) feine Stellung unb SSerridjtung im gropen £)rs

ganon unterfd)eibet unb bap aHeg, wag eriflirt, gefdj>el;en ift unb gef(^ie|)t/ non Einem geis

^tgen 2eben auggel)t, — befonberg aufmerffam ju mad)en»

S)enn |e mel)r eg anfc^aulid)er unb flarer wirb, wie bie Erfi^cinungen, S3egebenf>e{s

ten unb Sl;dtigfeiten ber ©ejÜtne, beg ßuftfrcifeg ber Erbe, ber SSegetation unb 2fnhnalis



fation in einanbpr ^armonifd) ju ciqem 3wed!e «ingreifen, bie eigentijumiic^e 2SolIfommen=

jcCer ©ntwidelung be§ ©anjen unb fo and) ben ÄuUur= 3 uilanb ber 9)?enf(^i)cit/

jebcöS^olfeö unb jebeS ©injelnen bebingen, — (benn ju einem 9lid)tö mirb ber 9)?enf(^,

menn er ftd) adeg bag, mag H;n in ber (Gegenwart umgiebt unb mag mdf)renb ber SSergan^

gcn()eit auf i(;n gemirft i;at — megbenft*,) — iemetjr mirb au^ bie 2(c^tung unb 2 iebc

für bag ^tubium ber Statur allgemeiner merben, je allgemeiner mirb man enblid) einfeljen

unb füllen, bafi ein unbefangeneg Sead)len, S3efragen unb SSerjle^en lernen if)reg jufams

merd;dngenben SBirfeng im ®ropen unb kleinen unb ihrer ©efdjichte, nur einzig unb allein

ein fid)ereg Einbringen in bag v^od^fte, in ben @eifi ber Sßeigheit, (Sittlid)feil unb £iebc

bemirfen !ann; bal;ingegen bag, mag burc^ unb uon^?enfd)en hierüber gelehrt mirb, wegen

ber enblid)en unb eigenthüralidhan 93ef(^rdnftheit ber 2lnfid)ten unb SÖteinungen eineg Seben,

mdre er aud) ber SSeifefic, nur immer alg einfeitig unb alfo alg irrig ju befradhfen ijt, fos

fern eg fich nid)t burch SSergleichung mit ber göttlichen Shatenfehrift unb (Spradhe ber 9ta=

tur unb mit ben £)ol’umenten ihreg vergangenen unb gegenmdrtigen 2lllmaHteng, alg wahe
beftdtigt

Sn mie fern mir ung nun bur^) freunbfchaftliche 9)tittheilungen atleg beg SWerfwürbis

gen, mag im Sn^ unb ^uglanbe in bem ^ad)c eineg Seben aufgefunben unb bemerkt mors

ben, in unfern (Slubien med)felfeitig unterjlü^f; — in mie weit wir ung bemüht haben,

unfer SSaterlanb in naturmi[fenf(iaftlid)en 3?üctfichtcn genauer fennen 5U lernenj — Mnfte
unb ©emerbe beffelben burci) nü^liche ^orfd)Idge unb Äunbmachung braud)barer Erfahruns

gen ju oerbeffern^ — feinen SBohlftanb burch Eingabe bejfererSKittel 5ur feefriebigung unb

5(bhülfe feiner 23ebürfnipe unb SJtdngel, ju befbrbern; unb wie fehr mir eg ung h^t^en an=

gelegen fei)n laffen, turd; SSinfe unb 93li(fc in bag geifiige geben beg gefammten 9taturwirs

feng mehr Sinn für feine Erhabenheit unb SBürbe ju ermeefen^ — bieg m6gc Sct>cr aug

ber folgenben Ueberficht unferer 3lrbeiten unb 35erhanbtungen von felbft beurtheilen.

Sft aber burd) fic einigermapen auf biefe 3mec?e hiugearbeitet worben, fo frdgt eg

ftd), wie finb unfere gemachten Erwartungen für unfere aug Siebe jur Sache überommenen

S3emühungen unb 2lufopferungen oom ^ublÜum erfüllt morben? — Sinb Mnfiler unb

©emerbgtreibenbe aller krt burch 3lnfragen, ober burch 9)tittheilungcn ihrer 93eobadhtun=

gen unb Erfahrungen ju unfern 3me(ien behülflich gemefen ? — ^aben bie S3eh6rben beg

Sanbeg unb unfrer Stabt von unfern, bag ?(dgemeinwoht betreffenben SSortrdgen, 9totij

genommen? e^aben fie ung burd) chrenbe unb aufmunternbe ^(uftrdge, — über geiftige

©egcnjldnbc unb 2(nftalten, bie in bag ®ebiet unferer S3efd)dftigung einf^Iagen, md)-

ju benfen, unb unfre SJteinung ju fagen, — menigfteng ein Reichen ihrer 7lufmerffam=

feit, ich will ni(^t fagen, beg SSertraueng auf ung gegeben? — Sinb mir von Seiten beg

Staatg, von ber Stabt ober von einjelnen mohlhabenben Einwohnern ber ^rovinj burd)

@elb= 'Darreichungen jur Entmerfung unb 3fugführung allgemein nützlicher SSerfuchc unb

Unternehmungen aufgeforbert unb unterfiüht morben? — .^ierauf haben wir 5U antmor?

ten, bap auper ber, burch Se. Erellenj bem birigierenbenStaatgminijiergreil;* v.2ntenftein
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nebff mehrmaligen fehr anfeuernben SSeifaCfSbejeugungen/ allerhochf! bemiHiglen^orlofreb

heit, — nur bloö 6 ine Äonigl. ^ochlobL Slegierung ju ßiegni^ unfern SBunfch wegen
3(nlegung eine§ £)bfeföaforium5 auf ber (Schneefo^pe beachtet unb un§ mit bem 3Citffrag

beehrt hat, bie erforberlichen Snfirumenfe unb Sinnchtungen »n SSorfchlag ju brin=

gern — @onft tjt unö fein Seichen einer 2Cufmerffamfeit ober Sheilnahme an unferen 2fr=

beiten, aifo feine weitere 2Tufmunterung ju ihrer gortfe|ung ju S^h^il worben.

SßSie ganj anberö i|^ eö bagegen, 5 . in^anjig, ® 6 rli§, S3runn unb (Senf, wo
man bie folcher naturwiffenfchaftlichen SBereine, burch ©injiehung ihrer S)Jeinun=

gen unb 9?athfd)tagc über alle in ihr (gebiet gehörigen öffentli^en 2ingelegenheiten, in re=

gern (§ifer erhallt; — wobie@tdnbe unb Kommunen eö für Pflicht unb^hrenfache halten,

folche für ihre^rouinj unb «Stabt ^umüluhme gereichenbeSnfHtute mit erforberlichen ^onb§

; 5u oerfehen, wo einzelne wohlhabenbe ©inwohner unb ^Bürger fowol;l bei fiebenöjeiten, als

audh in ihren SKefiamenten ihnen bebeutenbe Summen fpenben.

Sßenn werben unfere für Äirchen, »^oSpitüler unb 2frmenhdufer, fo liberal geftnnten

(©chlefter enblich einfchen, bap e§, wenn nicht mehr, hoch eben fo oerbienfilich ift, wie für
Ibiefe 7(nftalten, fo auch für folche Snjlitutc als baS unfrigc ju forgen, bie burch nü|lichc

‘Unternehmungen unb 2Sorf<^lage— auf 95efthrdnfung beSSittenoerberbnipeS unb auf SSer^

:

1 hinberung unb SSerminberung beS UnglücfS, beS @lenb& unb ber 3(rmuth hinarbeiten I

2ßa§ non unfern 9)?itgtiebern, auper ihren (gelbbeifrdgen jur Erhaltung ber (SefelT=

jfchaft in biefera Sah^^ geleiftet worben, ftellen bie unter folgenben S^ubrifen gebrachte SSer-

1 hanblungen bar.

ß u f t f r c t S.

SÖlit 5ßeobad)tungen ber SBitferung unb ©infenbung ber monatlidhen Sabetlen unb nier^

llteljahnöcn Sarometrographif^cn SSerjeidhnungen haben meift wumterbrochen fortfahren:

^err ßehrer SSIaf^fe, in ®la|.

= Är. ^hPf» E>r. ^ofrichter, in ^soln. SBartenberg.

= ^rof. S«ngni|, oöhwr.

' s Oberlehrer Krüger, in SSunjta«.

1: tKipoth. Äöhler, in Sarnowi|.

s S8abe=Snfpeft. Sänger, inSlinjburg; nach 3(bgabe feines ^oflenS an
^errn 23au=(§onbuct. SÄallifh/ biefer fie for^ufe^en nerf^jrochen hat.

Ä 5(poth. Sehmann, in ßreu^burg.

s ^aftor Seupolb, ju Äl. Äiiiegni^ hi Sobten.

5 Sorenj, in Sapplau bei ©uhrau.

s Seh^fJ^ SOtarfchmer, in ^abelfchwerbt, (an ber Stelle beS §otjl=ßlen.»^allfmann,

ber »on SBranb nerfe^t worben ifl).
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tg)cvr Sleftoi- S^eumann, in 26m?nberg.

= v^ofratl) Dr. £)gmalb, bi§ ju feinem im (September erfolgten 3!obe.

s ^rof. ^ejelb; in S^eiffe.

= 9)tai'!fc^. JR()übc, in S^eurobe,

= »Jütten = Snfpcft. Sc^neiber, ju 9Ziemfd)c»

= ^rof. Sd)ramm, in Seobfe^u^.

i icpot^. 5Iau|, in S^einerj, unb

= Gofet Siebenbaar, non ben SDionaten , in benen er fiel) im ^oäpitium ber

Sd)neefcppe aufbalt.

^err Sem. <Dir. SJtüller, ju £)berglogau, \)at erjb bie§ angefangen^ an tiefem

©efcbdfte gütigfi ju nehmen. —
Unter geitung unb 2tufficbt beö .^errn ^rof. Sungni^, werben bie auS ber SSergleü

djung obiger feit brei Sehren fortgefe^ten S3cobad)tungen ftd) ergebenben ^auptrefultafc

auSgejogen unb fte fo wie eine grapbifebe ®ar|^eUung be^ Barometer unb Sbermomefer

@ang§ in biefen, burd) ^o^e unb gage am meij^en oerfdjiebenen, 93eoba^tung§=®egenben/

»erben in bem erfien unferer künftige £))lern beraugjugebenben 3 eitfcbrift/ ju ber

fid) gegen 70 Subferibenten gefunben halben, enthalten fepn.

2tuperbem haben Sr. ^rellenj ber SJtinifier ^err non ®6the bie meteorotogifd)en 93es

obad)tungen ber ©rophetaogt. fdd)fifd)en 2fnftalten für bie Söittcrungöfunbe in ben Sahnen

1822 unb 23 , unb ber prioatifirenbe belehrte, »^errSnrenbe bieSßSitterung§=23eobad)tuni

gen, nonSXroppau, 23rünn, Sgta», 3^offi|, Sg»arno»i^ unb Spaehenborf, für ba6

Sahr 1824 gütigft eingefd)i(ft.

^ic Seobad)tungen über bie Slempcratur ber £luetlen »dhrenb tiefem Sahre ftnb

nod) nid)t eingegangen.

Ueber bie ooridhrigen ®e»itter unb ihre 3üge ju gomenberg, ßreujburg, 3applau

bei ©uhrau, geobfd;üp, Äl. Änigni^ am 3obten unb S3 re6 lau haben ooüftdnbigc 93eobad)=

tungen elngereidjt: ,|)err SteFtor 9leumann, 2Cpothef, gehmann, .^au^hofmeift. gorenj,

^rof. Schramm, ^aft. geupolb unb ^Prof. Snngni^. 2(uö be§ gelteren mehrjdhrigen

Erfahrungen geht heroor, bap bie fich ber Stabt ^reölau ndhernben ©ewitter gewöhnlich

uon Sübwelb unb 2ßefi:Süb=2Beft, ober Sßeft, oon ihrem S3ilbung§ortc ben Subeten her=

Fommen. Ein großer Shell berfelben geht bann unterhalb 93reölau über bie £5ber inS Sra^

(henbergfehe uub £)el^nifche 5
wenigere gehen oberhalb ber Stabt, 5»ifd)en bem 3obten

(welcher nadh ^errn geupolb eine 2öetterfd)eibe bilbet,) in§ £)elSnif^c ober jDppelfche; tiefe

Fehren auch juweilen ben folgenben Sag wieber jurücF. 35er Fleinjle Shell g<ht bei 25reßlau

felbfi über bie iDber. ?fuö 9f?orbweft fommen bie®ewitter feiten über bie (Stabt, airtS^orb

gar nicht j
au6‘ Sübweft ober ^ft gewöhnlid) nur bann, wenn®ewitter oon entgegengefeh^

tem 3uge ben Sag oorher oorangingen. SBenig jahlreld) ftnb aucl) Me (Sewittcr, bic oon

Sübojl au§ ben Äarpafhen, ober non Süb auö, ber @r. ©la^j ju un6 Fommen. Sd;were

C^agelwetter treffen unfre Umgegenb nur fetten.
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9)la9{jla* 5)ju(fc jeigfc ba§, ben i. S)Zdrj ^ier ftc^fbar gewcfen?/ SobiafaM^id^t
unb bie oon ju ^ran!enfl«in ben 3. jrugufl, 2(benb6 um %6 \X\)X, dfo bei 3:a9egli^t

gefeijenc ^euerfugel an, bie t>on äJoömonbS ©rope in einer »|)6^e uon ungefdfjr 20° auS
(Submeft nach S^orbojl 50g.

33cr ©efretair b. benu^fe bie t)on ^orffer bei ^eobadjfung ber Planeten unb ber

gtanjeubfien gtrfierne burd) priämafifc^e ©Idfer bemerften SSariationen, melc^c £)rtg=unb

Seit^Umjldnbc unb bie öerfd)iebenen 3Crten beS ©emolfe^ in ber 2id)fbred)enben/ jurdcfmer^

fcnbcn unb ^evftreuenbenÄraft ber2ftmo§pI;dre ^crt>orbringen,unb nad) benen ba§@pefirum
bicfcr ©cftirne me^r uiolett unb Idnger fidb jeigt, menn bie ftd) fonbenftrenben I^ünfie bic

^orm be6@tratu§ annebmen; bagegen il;r(Speftrum me^r rotb unb för5er erfcbeint, wenn
ba§ ©emolf at§ 6b^'i^ofiratu§ jerfliept, — um barauf aufmevffam ju mad;en, micbiefe

S;^erfd)iebenbeifen in ben iMcbterfd)einungen, al6 mid)tigemeteoroiogif^e 5(nbeufungen, auf
bie ^igpofition ber 2ttmoö|)bdre ju bem entgegengefeiten SSerbalten, ber ßuft 5um ßonben^

ftren, unb ber ^unfle §um6r^anbiren, ober jum Umgefe^rten,— benu^t merbcn fbnnten.

2)ie SSerbanblungen unferer ßornmiffion fftr bie 3JJetereo(ogen mit ber Äonigl. ^o6)lbhl
SJegierung ju Siegni^ megen SSerfebung be§ ^oSpitiumg auf ber @d)neefoppc mit ben cts

forberiicbfien 3f^paraten unb Sujirumenten, morauf biefelbe feit bem im 9teu

Suüetin 1824 geduperten SBunfd), unD ju folge ber fpdterbin eingefanbten Sarftenungcn

bap ficb biefer £)rt ganj oorjugli(^ 5u n>id)tigen S3eobacbtungen eigne, eifrigfi jum ^ejien

für bie Sßiffenfcbaft bebacbf ifi, finb nadb bem lebten ©(^reiben ber ÄönigL ^Regierung fo

tueit gebieben, bap biefeS Unternehmen fönftigeö Söbi^ feinen 2(nfang nehmen mirb, unb @r»
^rettenj ber ,^err ©rbtanbS ^ ^^ofmeifier ®raf oon 0cbafgotfcb auf SOßarmbrunn tt)iß noch

bcmfeiben fo oiel alß rabgticb beförberlicb fe^m

@ r b e»

SSurgermeifler ^atlmann in ;^abetf(brt)erbt fudbte burcb mehrere Sbaffö(bett

barjutbun, bap bie @rbe nie ganj ju irgcnb einer Seit »on SBaffec bebecEt gemefen fe^n

fbnne; bap eine ploblicbe SSerrüefung ber Umbrebungen ber ßrbaiife ihre ucfprünglicb bo‘

becc Temperatur oerminbert bube, unb wie auper bem fd)iefcn ßinfaß ber @onnenjirab(en

bie unregetmdpige SJunbung be§ ©rbforperö eine ber oorsugtiebfien Urfad;en ber SSerf(^ie=

benbeit ber Älimate fep*

“Sefretair b* ermdbnte al6 SRefuttat ber ^cnbel:93cobadbtungen baö (Sap. BEaterS,

bap bie au§ ber ^enbet=2dnge in entfernten SSreiten abgeleitete 2(bplattung ber @rbc gegen

bie^ote ju, n'd)t mit ber 2Cbp(attungg=®r6pe ubereinfiimmt, bie au§ ber mirüteben 2Ser=

meffung oon 9)teribian§iS3ogenfiucfen über unb unterhalb jener 93eoba(^tunggpunfte reful=

tirt, morauS alfo folgte, bap bie@rbe, meber in ©truftur no(^ ^orm , eine burd)gdngigc

JRegelmdpigfeit unb ®lcid)beit befibt, unb bap alfo au^ ber franjbftfcbe 3)?eter, al8 ber

IO mißionfie TbfU cineß 5Keribian=§Bogen§ nicht ein oon ber 9?atur fipirteS 9)taa§ ift.

4
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^crfelbe führte mehrere SBeobac^fungen unb S^ac^rtc^fen über bic im £)ctobec unb

\)cmber 1824 ftatt gehabten gropen Ueberf(^tt)emmungen an, wonach fte nic^t bloö alö

gen oorbergegangenei* ftaefer 9?cgcnä = @rgiepungcn angefeben »erben fbnnen, jumal fte an

üielcn £)rten ^eutf(^(anb§ oor tiefen eintraten, unb bap ber fürd)terlicbe @rgup ber 9Ze»a,

ebenfo »enig blo§ bcn£)rfanen, fonbern »obt foicben gewaltfamen »abrfcbeinlicb ^eriobU

feben innern ©rbreuotutionen jujufebreiben fepn bürfte, »ie bie »ar, »elcbe 1797 im^T^jrit

bie ungeheure SBaffermaffe be§ ^latafiromeö an feinem 2(uöflup 10 frangöftfebe 9)?ei(en »eit

auf brei Sage lang in ba§ Snnere beö 2anbe§ fo äurücf brdngte, bap man trocknen §upeö

bureb fein 95ette geben tonnte.

i)er £)ireftor b. ^rof. ©teffenS befdbrieb bie Sßedbfets unb Ueberlagerungen ber

friftallinifcb^»^ Sra:pp-®ebirg§arten mit unb über bie mitunter 9)?uf(bets 23 erfieine=

rungen enfbattenben ^loi^e ber norbticben unb fubticben ©egenten »on ,f)0lmefiranb in S^lor;

»egen, au§ benen ^errÄeilbau§ fcbliept, bap bicr »eher an eine neptunifebeSBitbung burdb

5Rieberfcbtdge, noch an eine oulfanifcbe bureb ©mporbebungen ju benfen ift, fonbern bap man

annebmen mupe, bap berfeibe SSorgang, ber bie bafigen ÄoraÜenrilfe in9}tu|^dbelfalt oer»an=

bette, audb bie übrigen ©ebirgöarten gleichseitig in ber SBef^affenbeit unb (Sefiattung formte,

bie fte gegen»drtig jeigen. ®iefe fonberbaren Sufammenfugungen unb Konfigurationen ber

bifferenten ©ebirgSmaffen biefer®egenb febeinen nacb^rof.@te{fenö tm©ropen ein analoges

Kntfleben öon bemjenigen ansubeuten, »etd)eS SaSpiS unb 2fgat im Ätcinen nadb»eifen.

^err 3f?eftor S^eumann machte auf bie 9?icbtig!eit ber ©ebirgSjuge unb ber £>rtS 2(n*

gaben in ber jur »^einjef^en geograpbifch= fiatiftif(hen Ueberfiiht beS 2o»enberger Äreifeö

gelieferten Äarte aufmerffam, »eiche .^err ©urtler geller bafetbft nach eigener S3crmeffung

entworfen unb gejeic^met but.

i^err ^afior primarius SBegener ju ©ri'tnberg bewies, bap bie jwiftben tiefem £)rtc

unb bem 93ober tiegenbe Äette nidbt unbebeutenber 93erge, angef(h»emmte ^Dunen ebmalis

ger groper Sanbfeen, ober ber £)(lfee felbjt ftnb, auS ihrer ©ejiatt unb Sufammenfe^ung

unb aus ben auS groper Siefe bafetbfi: auSgegrabenen oerfinterten Söerfjeugen oon.^015 unb

eines mit Sboneifenftein umhüllten S^agelS.

3tuS ben oon bem ^errn 0. ©affron ju ©dbreiberSborf unweit ©treblen eingefanbten

unb nad) ihm bafetbft fi^ nur einjeln unb unter einanber jerjtreut finbenben ^etemniten,

Qtmmoniten, ^entacriniten, ©rppbiten, £)flraciten unb Serebratutiten tiep ftch fd;tiepen,

bap tiefe «Seemufcheln bafelbfi nur atS bingefdb»emmt ju betrachten ftnb.

©efretair b. 0 . geigte ©remptarc einer angebli^ am ©ngetsberg beS 3obten gefunbe«

nen, mit jaSpiSartigen ©ifentbon oerwebten Madrepora cerviconis unb eine Millipora

aus bem .^alffieine ju iDber^Äunsenborf bei ^reiburg, atS merFwürbige ÄoralIen=©ebilbe

©cbleftenS oor, fofern bie ihm angegebenen ^unbbrter rid)tig ftnb.

^err 9Äag. sitiKfe reichte im iDberfanb gefunbene .^brner ein, bie duperlid; bem 5Bob=

neners dbnlid) ftnb} fte befteben auS einer fein Fömigen 9)?affe oon .Wiefel, Sbon unb etwas

^atJerbe umgeben, waS merfwurbig ift, mit einer FrpftaUinifeben, jur 4feitigen 0dulen=
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form fid) ndf)crnben unb leicht abfpringenben fc^digen rnib glattfR^finbe oon eifen»,^^brat.

ein d(;nlid;e§ ©ebUbe oon fuglid) fd;aaligen eifenov^b=^^bcat geigte ^err^rof.Dr.^ü^;
nefelb a(ö an einem in einer Äupfer^^uflbfung getauchten ©ifenbra^t entjlanben t)or»

©efretair b. ©. machte bet SSorjeigung bec über ben ©ip§ ju Äatfc^er unb Dirfc^et,

. im meid)cn ^tcfrvbobcn ftc^ finbenben, fdtfd)li^ für ed)initen gef>attenen, 9)?affen üon SXers

rinen: unb Surbanartiger:©eftalt, non fe^r oerfc^iebener ®r 6 pe unb @(^mere, bie duper=

lic^ auö bldttrigen Sagen non ©tjpSmergei, innerlicf) au§ 4 ober mehreren eiförmigen tlion=

fpijdroftbcritartigen affen, befhijen, bie in einer mit uier ober metjren^^albbogen begrdnj=

ten 2tuöl; 6(ung liegen barauf aufmerffam; mic biefe einer (Saamenfapfel mit il)renÄ6ri

nern auffadenb gleic^enbeS3ilbungen, mol)l entfleljen mögen unb mie fte bartl)un, baf 7(u§s

fcl)eibung§projepe im 9Jtinerab9?ei^e ^robuctionen l)eroorbringen , bie ber ^orm racl) ben

oegetatioen nahe fommen. 3tud) legte er ben, an ber inneren gld^e einer oon fold^ einem

Ä 6 rt>er abgefcl)tagenen, ©ppSmergeUage aufgefunbenen beutlicl)en 3tbbru(J eine§ (Schoden,

mat)rfcl)eintic^ beö Pleuronectes Plagusia, oor, meld^er ^unb bie 9)?einung einiger ©eo^

gnoften miberlegt, bap ber biefer ©egenb mit bem ber oermeintli(f)en ©üp^SSSoffer*

Formation bei ^ariö ju oergleicl)en fe^n bürfte»

ferner befc^rieb ber (Sefretair b» © bie auf ber fleinen Sffr SßSiefe beftnblici^e Sägers

fidtte ber jum ^h^i^ ä^erft burd) ,^rm 3(pot^. A^fcl)oertner in ^^irfd)berg, bann burc^,!^rn.

ßtjir. 9)?anger in SBarmbrunn, unb nac^malö burd) v^rm ^rof. SBeip in 23erlin befannt

geworbenen unb mit ben Sf«tin Äornern in ber Sfer ftd) finbenben ©belgefieine be§ ^tiefem

gebirge§, ndmlid) ber blauen unb @tern-©a|)l)ire, Seilanite, rotben (Spinede, ^^^acintben,

S^ubine, Sirfonc unb grünen SXurmaline, unb jeigte nid)t nur ©rem^lare biefer frpjbadi;

ftrtcn 9)?ineralien, fonbern audb ib^ SJtuttergefüein, in bem er fte felbfi gefunben, oor*

ifl bieö einer ber S3raftlianifd)en ©aScall;o ähnliche, grobfürnige SXhon eifenbaltige 0anb=

maffe, offenbar Wie bie einzelnen fd>arffantigen0tücEe oon^elbfpatb, £luarj, ^ornblenbe

unb bie ©limmerbldttcben bartbun, au§ oerfadenen ©ranit entfianben, ber wabrfd)einli(ib

einen ©ang in bem ibm umgebenben ©nei§ bilbete, ©S ift alfo bicS ein ^eweip mehr, bap

bie erwdbnten SOtineralien im Urgebirge einbeimifcb ft'nb*

,^err ©bii^* SJJanger \)at fpdterbin gefunben, bap nod) an einer anberen <Stede biefer

angegebenen ©egenb biefe S9tineralien unb jwar nod) oonSal! umbüdt oorfommen, unb

fo biefer nad) feiner SJteinung oulfanifd)e ©ranits©ang an mehreren fünften ju Sage

fommen bürfe.

®er ©efretair b* jeigte nod) fd)onen, mit unter febr feltenen formen oon^etbs

fpatbs^rtjfiaden nebfi ben, wie auggefcbwijt, ihnen anfi|enben 2Tbularfrt)fiaden unb meb^

rere ©remplare non frummbldttrigen ^elbfpatb ober3(lbit oon 0d)'^arjba^ bei^irfd)berg:

unb ein©remplar be§ ^reujfteinö, ben ^r. Sfector 5Reumann in bem brpftadifirten, ©b^bafit

Ärpfiaden entbaltenben, S3afalt oon ©irgwi| bei Süwenberg entbedt i)at, S)a§ oon ,^rn.

9tittmelfier »on SRürner febon Idngfi im Sbonfd)iefer ju ©la| aufgefunbene rofenrotbe in

4
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4feitigen (Sdalen fr^f^attiftrte 9)?inerat würbe no(^ einer 2Ser9tcicf)ung beffdben mit bem
\

S^ubit non S^orwegcn oom 0efretair für folc^en anerfannt unb au69cfprod)en.
|

.^err SÖtanger, bem wir bie @ntbe(fung nicler 9}tineralien in ©c^Iefien nerban^

fen, b^t nun ouc^ wirf(id)en ©c^mirgel unb braunen 2){amantfpatb om fd;warjen S3erge

bei 9Jtitte(:@d)reiber()aii gefunben/ non weld)en ©remplarc norgewicfen würben.

.^err ^farm. Briefe bat bie ju ^leucobc befinblicbe rotbe 2(cfererbe auf ihren ,§umuä=

©ebalt unb anberweitige ^efianbtbeite analifirt.

^ftan^cnfunbe.
.l^r. ^rof. Dr. ©ranenborjl feierte bei ber fe|Kid)en ^Begebung beS©eburt§tage§ginne&,

ba§ ^Cnbenfen biefeo gropenSftaturforf(^er§ burd) eine au§fübrli(^e Siarftetlung feiner0 cbi<f-

fate, feines ÄarafterS, feiner ßebenSweifc unb S5crbienfle.

t^err ^ajtor Seupolb in Äl. Äniegni^ b^^t ä5erfud>e über baS SBadbStbum unb gru(^t=

bringen mehrerer auStdnbifcben ©etreibes^trten angeftellt unb gefunbeu/ bap in baftger

©egcnb jum 2tnbau ju empfehlen ift/ nom SßSei^en, Triticum polonium
j
triunciale

unb compositum) non ©erfte, Hordeum coeleste, norjügti(^/ Zeocriton, unb non

^afet/ Avena tartarica.

©efretair b. <S. führte an, Wie nach ÄnightS 35erfud)en burdh SBefidubung ber 9larbc

ber nod) unaufgebrod>enen 93lüthen ber weipen @rbfe mit bem Rollen ber grauen ©rbfenart,

bie garbc ber (Sotntebom^dufdhen beS ©mbrpoS nicht gednbert wirb, unb ber nachher 9^=

reifte (Saamen biefer 23lüthen fich in allen @tücfen ganj bem, ber übrigen ^(üthcn biefcr

^fianje, bie man im natürlichen Suftanbe gelaffen hatte, gleich geigte, inbep er aber fruchte

bare^flanjen h«r'>orbradhfe, bie nad/(Stengel, SÖlatt unb ^arbe ber ßofplebonhdutd)en,

ganj benen ber grauen ©rbfenart glichen, ©affelbe JRefultat wirb erhalten, wenn 23lüs

then einer grauen ©rbfe mit bem Rollen ber weipen 2Crt befldubt würben. (SS wirft hier-

nach ber frembe S3lüthcnftaub ni^t unmittelbar auf ben ftch bereits entwicfelnben ©mbrpo

felbfi, aber wohl auf feine innere SeugungSfraft unb fo auf bie nad)folgenbe ©eneration.

3lnalogif(h finb fo aued; in ber Siegel bie Äinber mehr ben ©ropeltcrn alS ben ©Itcrn dhnlich.

S3ei ben üergeblidhen SSerfu^en, gewiffe Wirten oon S3irn= unb 2lepfelbdumen uon fehr

torjüglicher Frucht, bie fonft im ^ertforbShirer ©arten wuchfen, ferner ju erhalten unb

auf irgenb eine Sßeife fortjupflanjen, ma^te berfelbe berühmte Sotanifer unb ©drtner,

wie au^ fchon fein SSater bie merfwürbige ©rfal;rung, bap ihr 2Cbleben nicht mit einem

(Srfrdnfeln ber ^urjeln, ber Siinbe ober beS 2nburnumS, fonbern mit einem ©rmatten ber

^unction ber 93(dtter beginnt, unb bap fo ben ^flanjen=©attungen unb !?(rtcn, wie ben

einjelnem Snbioibuum ein beftimmteS 3id ihrer gortbauer gefegt ju fepn fd;eint, über ben

ftc hinaus, auch bei nid>t bemerfbarer SSerdnberung im ^lima unb S3obcn, für immer ab<:

fcheiben unb anbern neu fid) entwicfelnben SSegetationen ^la^ machen, wofür auch bie Pers

fchiebenen formen ber fojfilen SSegetabilien unb ihre ^(bbrücle fprechen.
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JDcrfclbe brai^tc auc^ bic merfnjörbigen ^Beobachtungen 9)?acaire§ 5ur 0pca^e,

nad) ber an bec 2uft blau tnerbenbe @aft beä Boletus cyanescens bei feiner ©dhtung
von felbft in S'ffigdtber übergebt / ba bi^ö^gfo ber <Saft beö Agaricus quercinus njegen

SJtangel freier (5ffigfdure bloö 2ri!obol giebt, unb bie meiften anbern ^ilje unb
nonö buvdb faulige ©dbrung gleich ummoniaFalifche ^robufte liefern.

dnblich ernjdhntc 3^erfelbe aud) bie ^eobadjtung ©ap’S/ tvonad) bieSSrennung ber

®ef(hled)ter ben meij^en 2!5iociften unb fo auch nur barin beftehc, bap ein§ ber

beibcn ®efd)led)töorganc in ber ?>f[anjcnblüthc abortirt: — (<So bürfte e§ au(^ moglidh

fe^n, bap in ben »eiblidhen SÄapSblüthen fich mitunter einige mdnnliche no^ befinben fön=

ncn 5 bic ihr J^ervorbringen einiger @aamenf6rner veranlapen, wenn man fie au^ vbUig

gegen eine ^ejtdubung von 2(upen gefiebert hat.)

3tuch i(i hi«»^ qIö ^in fehr erfreulichcö Seichen beö SSorfchreitena unferer ©efcKfchaftsu

ermdhnen, bap ftd) in biefem S^h*^ «nter Leitung be§ .^errn ^rof. Dr. .:^enfchet ein befon=

berer SSerein für baS (Stubium ber Sotanif gebilbet hat, be(fen rege

feine ^(rbeiten von ihm angefertigten 23erichtc befunbem

®a bie ^Bienenjudht in ben ©egenben, mv meber bie Statur felbfi/ nO(^h ber 2(nbau ge=

miffer ^elbfrüd)te ju jeberSeit eine hinreid)enbe S^tahrung ben 93ienen fid)ert, nur bann mit

SSortheil betrieben werben fann, wenn mehr' für bie Schaltung ber beflehenben (Stüdfe al§

für ihreSServielfdltigung geforgtmirb, — fo hat.:^r.@eifenficber .^och burd;6Sahre

hinburd) auf§ genaufie auäjumifteln gefud)t, — wie vielc^onig ein guter 93ienenftod in ie=

bcm5)tonatebeö Sahve§ ju feinem »^au^hnlt bebarf, bamit ihm nid)t mehr genommen wirb,

alö er entbehren fann unb bamit ihm im StothfaH ganj fo viel gereid;t wirb, al| er ju feiner

Uebcrmintcrung bcba;f. 2(uch h^^ ferner bie SJtittel angegeben, «m ba§ mehrmalige

©chwdrmen unb baö barauS erfolgenbe SJtutterloSmerben cineS ©toefeö §u verhüten unb ben

fungen @tocf rei(^lich mit SSolf ju verfehen.

.^err ^rof. @(^iCling befchrieb ben merfmürbigen Sufianb von Srfiarrung, inbem ec

bic jarten SSSaffermotten, bie Phryganea flavicornis unb bie Heine Pliryg. discoiJes

Fabr. auf bem <Sd)nec beS Sliefenfammeö im 50?ai b. S. gefunben, auä bem fie bei Srwdr=

mung ber .^anb unb burch 2tnhaud)en fogleich wieber jum geben erwachten.

^err gehrec 0d)ummel beftimmte bic mehrern Snfeften, bie ftd) in biefem Sahre wies

ber in groper 5)tcngc bei ber 9lifolai=S5rü(fc unb am Slifabeth=3^hv^mc geigten, wo ihre

©chwdrmc für 9?au^ angefehen würben. Unter ben lebten Sweiflüglern war ber grofte

eine SeiaraMeigens, beren Sarve guerfi von ©efret. ber entomologifchen ©e!t. i^rn. Sd=

nifch entbedt unb nebft ber au§ ihr entjtehenben ^uppe nach ber 9^atur gewählt worben ijt.

SSei SSorgeigung ber im Sunern einer ^ofuSnup gefunbenen gropen, gang verhärteten

2arve eines ©aamcnfdferS, erwähnte ber ©cfretair b. <S. als einen merfwürbigen ^eweif
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bet SScrfettung bet tf)ierifd)en Tfcfionen obet bet auf bie Snfeften in ii)ten üerf^iebenenSnfs

n?icPdung6j!u[en öotfommenben Smpulfc bet Statut/— tt>ie baö in bet nod; meid^cn grud)t

gelegte (ki biefet Ädfetatt, fi(^ in bem (Saamenfotn, oft o^nc beffen ^eimfdfjigfeit ju 5er=

flöten/ entiricfelt, unb toie bie Satoe at§bann, n?o ibteSO^etamorpbofc 5um ooUfommenen Sns

feft bie £>effnung gU beffen funftigen ?(uättitt burc^ bie ()attc <Sd)ale, — toeId)e ba§ t»ofl=

fommene Snfe!t toegen feinen jatten ^tepmerfjeugen ni(^t jetnagen fonnte, fo meit ootbc^

leitet, bap bie nut allein unburd)bol)tt gebliebene ^-pibetmiS bei einem getingen ^tud be8

Snfe!t§ gegen fte bann leid)t nad)giebt unb ft(^ ju beffen 2(u6flug öffnet. 3um S3en>eip

bet lang bautenben SebengfdbigBeit bet tl?ierifd)en Smbtponen mürbe oon il)m auc^ eine fel)r

beglaubigte 9^ad)tid)t au§ @illiman§ Soutnal angeful^tt, nad) bet in einem über 20

alten Sifd), tnnerl)alb 60 an il)m bemerfbaten ^^oljtingen eine£)effnung entjlanb, aug bet

ein ganj unbe!annte§ Snfeft augfrod), baS biefen Eingaben gemdp, fid) alfo etfi nad) 80
Saljten entmicfelt Ijatte.

Hebet bie mal)tf^einl{c^ mit einem befiimmten atmo6pl)dtifd)en ober tetreflrif^en

SSorgang in SSerbinbung gefianbenen metfmdtbig fiarfenSugen oorjdglid), betLibellula

quadrimaculata unb depressa, bie im Suni b. S* fo mol)l alö aud) in Somenberg

unb 2eobfd)ui^ unb fo aud) im ^urflentl)um SBalbecf, meifl oon (Subojl nad) SRotbmefl, felbft

beim Siegen unb bem SOßinb oft entgegen, unb an mand)en £)rten fo bid^ unb auSgcbreitct

jogen, bap fie ba§ S;ageölid)t oerbunfelten, b^ben ^ert 0tector 91eumann, ^t. 2lpotl;ef.

SDleariuS unb »^t. ^rof. 0^tamm, bet oetfd;iebene biefet fiibeUulcn noi^ nd^et befd)tieb,

5ltad)rid)ten mitgetl)eilt.

e^err ^tof. ^aul 0dbolj lieferte feine unb dltere ^eobad)tungen dbet ben fliegenben

(Sommer unb bef^rieb bie 2(rt unb 2Beife, mie fidl) jebet baoon uberjeugen !ann, bap er

oon gemiffen «Spinnen, bie er uorjeigte unb bie unter ftdf) frieblid)er al6 anberc leben, butcb

2fu§fpri|ung ton ^dben auö il)tem v^intettbeil entflebtj auf meld)c butd; ben Suftjug in

bet ßdnge fortgejogene ^dben, fte tl)eil§ in weiten ©rjlrecfungen, wie auf einet fliegenben

S3rüdfe fortlaufen, ober bie fiemieber in eine ^locFe jufammenjieben, auf melt^e fte fid)

wie auf einem Luftballon oon bem Söinbe forttragen laffen.— ^iefe immer nur ju befiimms

ten Snl)t6jeiten unb SSitterungen eintretenbe (5tfd)cimmg be§ fliegenben Sommet§ beutet

mobl ofenbar bal)in, bap et ein ^robuft bet ßinmirfung gemifer atmo§pl)drifd;er^ro5efe

auf bie Stufen = ^unction biefet nut üon Luft unb 5Sl)au lebenben Spinnen ijl: ju meld^em

Bwfc?/ ift nod) unbefannt.

^err ©atnifons^reb. Dr. JSinflet in 2fltenburg, reichte feine fel;r interefanten S3 e=

obad)tungen über eine mdnnlid)c unb meiblid)c (Sibeve ber grünen 3Crt ein; batrefenb il)rc

^rndl)rung, Lebenömeife, ba§ 3Serl)alten il)ter Sinne gegen dupere @inbrudfe, il)rmebri

maligeg »Rauten unb it)tc 9teprobuctionöfraft. Sn 9Uidfid)t ber lef>ten fdjeint aug i()ncn

mal)rfd)cinlid) ju werben, bap bei S5erle§ung beg Sd;wanjeg, aud; bie S®itbelfnod)en

befelben ftc^ wieber erjeugen.
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geigte nur i Sott gropC/ frifd) gelebte »J)u()ncreier^ in benen bie

flupigen ©tojfe fehlten, unb ba§ Dotter 5tt)l[c^en ber innern S'^inbe unb ber dupern (Senate

ölö (jar^artige 2age rerl?dvtet ror. ^tefe fon>ol;l bei jungen ol§ fel)v alten ^ü()nern rors

Fommenbe S5ertrocfnung unb 9)?i6bi(bung ber @ier »urbe einem abnormen SSertjdltniffe ämi=

f4)en (Simeiö, 2)otter unb ÖuftfacF jugefd;rieben,

^err 9}?eb.3f?at^ ^rof. £)ffo befd)rieb bie Sage, 93efd)affenl;eit unb SSerbinbungSart

ber bo!ppelten ^nod)em®ebiibe unb £)rgane jmeier meiblid)en, ju öiner ©djaafömiggeburt

mit einem Äopf, ad)t ^üfen, brei£)i)ren unb ^mei (Sdjujdnjen rermadbfenen ©mbrijonen,

W)etd;e intereffanfe ski§geburt leiber aber mit ganj »erlebtem ^opfe rom ^ominio 3?ucFer§=

borf bei (Sagan, mar eingeft^icFt morben.

»^err 9f?eg. 5)tec^ani!u§ Älingert jeigte bie, mit Dieter ®efc^icflid)Feit üon ipm |)rdpa=

rirfe, ganje ^aut ber S^ac^geburt eineg Äutbeg Dor, bie megen i^rer ^id)tigfeit unb geins

^eit 5u Suftbdtten, unb meiter bearbeitet jum ®otbfd)Iagen angemenbet mirb.

^err^rof,Dr.med.v^db»i^fc^i> bemieg, mie bie^robuctionen begSebeng,berÄran!t)eit

unb bie ber gdutnip, — uergtidjen mit benen beg ^cueig, ber 6le!tricitdt, ber23afenunb

©duren intereffantc 3(natogien für S3egrunbung, S3eri(^tigung unb SSeroottfommung beg

p^pfto(ogifd)s (^emifc^en SÖiffeng barbieten, unb jeigte, metdje ?0?aterien nad) angejteltten

SSerfud)en, atg cinfad), mirftii^ organif^e, allgemeine unb ndt?ere ©to|fe beg t^ierifd;en

Äbrperig, unb fo mit Dorjuggmeifc atg ©egenjtdnbe einer ptjpfiologifc^en ßb^'mie ju hetvQ(i)=

fen finb, unb metd)e tbierifdjc ©ebilbe hingegen aug jenen, faft augfdjtieplid) burch bie 2e=

bengfraft entftet;en unb 5ufammengefe|t merben unb fomit met)r ber ^hpftologie angeboren»

^erfetbe ermieg, bap 93(ut unb anbere thierifd)e glüpigfeiten mdhrenb ber ^dutnip

©auerfiojf abforbiren unb ftd) babei unter gunjtigen Umfldnben eine ^ho^phoreg^ens ä^ige;

— ferner, bap bie SBlutfohle DomS)tagnet angejogen merbe, menn bie SSerFoplung bigjur
I ©rjeugung einer ®ifenorpb = ^pbrat ^arbe gebieten iftj— marum bag in bie SSeneninji;

cirtc btaufaure ©ifenFati nicht im S3tut, moht aber im »^arn entbeeft mirb unb fd;liepli(^,

mie SEBeinfiein = unb ©ffigfdure auf fautenbegSSlut unb auf, in®agarten unb

atmogphdrifd)ßSuft aufgenommene, COtiagmen mirFen unb mie man fich gegen bie, burep fie

«ntjtehenben, ©efdhrtichfeiten bei ben taribermifd)en 2Crbeiten §u rermahren hübe»

©eFretair b» ©» referirte bie merFmurbigen Erfahrungen einer halben SSerblinbung ber

3fugen, bei ber nur bie re^te ober linFe .^dlfte eineg ©egenjtanbeg gefehen mirb unb aug

benen SöoUafton auf bie SSorfiellung geFommen ift, bap bie beiben 0^erDenPdmme, bie non

ben beiben ©ehhugeln beg ©ehirng auggehen, ftch nach SSereinigung nicht ihrer gans

jen SSÄaffc nach, oerf^iebenen gif(^arten. Freuten, fonbern bap nur bie bei ihrer

^Bereinigung anliegenben i^dtften ber beiben Sfleröenfidmme ftch bur(^f(^neiben, bie innere

^dtfte beg oom linFen ©ehhögd Fommenben jum rechten 2luge, bie innere ,f)dlfte beg öom

regten ©ehhö^^l abjtammenben äum linFen 3luge abgehe, mdhrenb bie duperen ,f)dlften

beiber unge^brt ju bem auf ihrer ©eite liegenben 2Cuge fortlaufen; moburdh bemirFt merbe,

'bap bie ftd; Forrefponbirenben ©teilen in ben beiben 3(ugen ipre S^teroenfilamente aug ein
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unb berfelben, btc ftrf) focrefponbirenb^n «Stellen berfelben Ijingegen bie irrigen au6 einet*

tjevfc^iebeneniliernenjietle erhalten: unb wonad) fic^ aud) genügenber atö auf jebe anbeve?(i't

crfldrt, warum, ungead)tet beß in iebem^fugc entjüe^enbenS3ilbe§ beim Seiten, jeber ®e=

genftanb bennoc^ nur al§ ein einfacher gefe^en wirb.

^^err ^rof. ^uvfinje laS über bie Sd)einbewegungen, Welche im fubjectiuen Umfange

beö ®efid)tfinne§ uorfommen. ^aä) bem er bie SKetbobe uorgetragrn, wie man ftcb rein

in ben fubjectiuen Svaum uerfe^en fonne, würben 14 v^auptpbdnomene berScbeinbewegung

fii^tborer ©egenftdnbe auöeinanber gefegt unb erfldrt. «Sie bewiefen, bap wir mit einem

aÜgcmetnen 0?aumftnn begabt finb, ber alle fpecieUen Sinne be^errfebt unb ihre einzelne

2(fficirungen unb ©mpfinbungen in ftcb einorbnet. 2Bir tragen ba^er nic^t ben Steßwecbfel

beS S3 tlbeö eines ©egenftanbeS auf ber Stetina, auf ben ©egenftanb über, wenn wir will; -

füf)rli(^ ben 2Cugapfel bewegen , weil wir unS bann feiner S3ewegung bewupt finb. S5Birb

hingegen aber ber ganje^^opf ober baS2luge auf irgenb eine paffioe?Crt,s. 93. bur(h«Scbwin;

bei, Ärampf, ^ruef im ©ehirn, ober burd) jlarreS .^infel;en auf einen in einer OJii^tung

ficb bewegenben .Körper, über bie SJJaapen f^nell bewegt, fo bap bie 95eftnnung berSewe;

gung ni^t folgen fann, ober na(^ einer 9^id)tung firirt wirb, fo oerfe|t man bie S(hfim
bewegung inS £>bject. wirb hi^r^^ei «u^erwdhnt, bap beim wilUührlid)en S(hiflfu

beS einen 2fugeS gegen baS anbere, wo bie ®efid;tSfelber berfelben gegen einanber in eine

fc^einbare 93ewegung gegen einanber gerätsen, jebeSmal baS jldrfere 2£uge baS, bie 23ewe=

gung beftimmenbe iji, unb bap bie ©egenjldnbe feineS ®efid)tSfelbee jebeSmal ruhenb er;

f^einen, inbep bie beS f(hwa(hft^tigen fid) fc^einbar bewegen; eS mag baS ftdrfere 2(uge

fchielen ober umgefel;rt firirt fepn unb baS fd)wache 2luge fc^ielen, unb fc^lieplich würbe nod)

als hierher gehörig bemerft, wie baS im2luge nach bem 2Cnfdhauen cineS leu^fenben @e;

genftanbeS jurücfbleibenbc 93lenbungSbilb bei ooUfommener ginfternip, wdhrenb ber 23e;

wegung beS 2CugeS ftetS ruhenb erfcheinf unb nur bann bei offenem ^uge in 93ewegung (ritt,

wenn eS mit dupern ©egenjidnben oerglichen werben fann.

t!^err ^rof. ^urfinje trug ferner feine fi^on uor 8 Sahnen in SBien befannt gemachten,

fehr intereffanten, aber oon ben phpfifern unb ^hPfi^logen, (wie baS hdufig in ©eutfeh^

lanb bcr^aH ij^) nid)t beamteten ^erfud)e unb Beobachtungen über bie oerfchiebene?lrtenbe8

Sd)winbelS, unb über bie uetfd)iebenen moglidjen Beranlapungen beffelben, fo wie 9?efut;

täte feiner gegenwdrtig angejtellten 9Siberholung unb Prüfung ber fo uiel ?(uffehen erregen;

ben ^lourenfchen 9Serfud)c oor. Sie bewiefen ihm, bap berßufianb, in ben baS Schier

burih Verlegungen unb SBegnahmc ber 2agen beS fleinen ©ehtrnS gerdth, ber beS Schwin;
belS ifi, in weld;em bie innevn Bewegungen beS SubjrftS aufS Object übertragen werben;

bap bie Bewegungen, weld)e eS in biefem Suflanb mad)f, nid)t wie ^louren meint, unrc;
j

gelmdpig finb, fonbern ihre 9?ichtung genau burdh bie Stelle berVerlehung jebeSmal bc; i

ftimmt wirb, unb bap bei blefen (Jrfcheinungen nicj)t bloS baS f leine (Sehtrn, fonbern auch

baS grope miltthdtig wirfe, — Söobei auch fehr fcharfftnnig gejeigt würbe, wie unS unhe^
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4bußt buvd) ein ßonfi:äJ;iren unb djcpanbiren ber Sagen ber (Se^icnSmaffc gegen einanber/

tt?al;i'[c^einlii^.ber Sinn nomS^aum in unS confiituiri tt)erbe«

unb ernte»

§err 9)ied)aniFu§ ^injgcr fledte unter anbern non ibm fe^r noUfontinen nerfertigfe«

Snjtrumenfen/ foigenbe mit ^emerfungen über i()ren®cbraud) auf: v^auty^SöSinFelmeffer^

baS Ser5eIiugfcbeSüti)roi)r 5
einc 2CeUopi(e nad)i!^errn^rof.§if^d)er§ 2tngabe, ein Slic^olfon-

fd)e§ “Areometer
5

ein ®eIucfd)eö^tfcbbeinv^9grometer*, eine S5oUaf!on[c^e Camera lucida,

eine ©am)fd)c ©(i'ibiampe, einen Si;ermömagnetifc^en 2Cpparat unb einen^Ipparat jurSSor^

j^ettung ber ß(;(abnifc^en Ätangftguren»

i^crr 8?eg» SJtcd^. Ätingert erperimentirfe mit bem, non i^m auf nerfc^iebene tifrt ner^

fertigten eleFtromagnetifcben 9}?u(tipnfatoren unb mit einer gleid^jeitig jum Snftiniren unb
S^eFliniren eingerichteten SÄagnetnabeU

(ScFretair b.@. bemieö bie ä^or^itgebeö 2fnberfonfchcnS3erbunftung§mejfer wr anbern

Snftrumenten biefer 2frt»

«^err 9}?e^ani!ug ^injger fiettte burch einen, alte§ frembartigc Si(^t au§f^Iiefenbett

Apparat bie SOtobififationen ber ^ri^matifchen^arbenbilber bar, bie bur^ SSSechfelmirFung

1 unb ^egrdnjung be§ vl^eüen unb ä)un!etn entjlehen»

,^err ^rof: ^urünje (ehrte eine empirifd)e 59?etf)obe, ben S3rennpun!t eine§ Sicons

nercn ©tafeö burch unmitteibareö »^inburthbli<fen 51t finbenj fte beruht barauf, bap ftch,

ba§ 2(uge jum 9^al;= unb ^ernfehen, nad; ber Entfernung beö ©egenj^anbeö felbft thdti^

cinrid)tet unb [einen 23licf auf baö nor ber Sinfe in ihrem S3rennpunFt entfiehenbe Suftbilb

Wirft»

(Sefretair b. @» mad)tc auf bie f^einbare SSemegungen ber ^(üffigfeiten unb (Safte

öufmerffam bie, j» S. bet S3eobad;tungen ber ^flanjentheile burd) gcn>6hnIichcS9Zi!ro§Fopc

non ben, burch Unebenheiten beg betrad;teten ®egenftanbeg neranlapten O^eflectirungen unb

^Beugungen ber Sid)tfirahlen, ferner non ben, bei folchenTtnjtrengungen ftattfinbenben£)gcils

lationen ber STugenmugfeln, unb enbtich auch non ber, bei ^ene|ung fejterdlcrper mit §(öf=

ftgfeiten, erregten unb ein Bittern in ber umgebenben Suft nerurfa^enben STemperatuc

‘ Erhöhung entjtehen fönnen»

S^erfelbe geigte an, tnie nach ^orfierg ^Beobachtungen bie Sterne unb Planeten [ich

bur^ nerfd)iebenartigeSid;t:Erfcheiniingen Farafterifiren, bie in ihrer nerfchiebenen Sicht-

( Statur, ober Entfernungen ihren (Srunb halben bürften unb gab ju bebenFen, inwiefern
' bur(^ fie niettei^t einiger ^(uffchlup über bie reiatine Entfernung ber girj^erne erhalten »er^

‘benfonnte?

i 2Fuch trug er bie Segtiefd;en SBeobad;tungen über bag Si^t beg SRonbeg oor,

wonach er gleid;fam wie ein Sid;tmagnet, bag non ber Sonne eingefogene Sicht, nuch

5
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2(btt)enburt9 \f)m (Strahlen \jon ibm, lieber »on ftrf) giebt ; ober fo bur^ feine ei®

genc in i^m burc^ bic Sonne aufgeregte fiit^ttbotlgfeit leu^tet»

^err 5Reg.5Äed)anifu§ Älingert ejrperimentirte mit einem »on ibm oerfertigten3)?obeU

be§ belannten Stopbeber^, beffen Sbeoric unb Tfnmenbung ber Sefretair b. S. erfiarte,

unb bieSunabme ber Äraft, ber burd) 2(u§bebnung unb ßompreffion in entgegenfei^ten

IRii^tungen abmedjfetnb entfiebenben £)gcilIationen ber Sßafferfdulc/ oorjugömeife au8 ber

©lapicitdt ber einzelnen Sbeile beö SBafferö i;erleitete.

^err^rof.^urfinje bemieö bureb einen experimentalen SSortrag über bie^ortpflanjung

ber Älangfiguren in berfiuft, baf baö iDbr über eine üingenbe ©laöfcbeibe gepalten, fo®

mopl an beren JRanbe, mopin ipre iDöciUationen fiep niept erjireefen, otö auci) an iprer

£)bers unb Unterfld(pe in oerfepiebenen SJicptungen meprere Sntermiffionen beoSipaUö be®

merft; bap biefe Snfermiffionen in ber 2 uft gauj ooUfidnbig ben burep Sanb oberSBSaffet

barftellbaren Älangfiguren entfpre(pen, unb ipre im ®ur^fd)njtt, ungefdpr 2 biö 3 3oH

über bie ©laöf^eibe betragenbe ©rflreefungSmeite befto f(einer iji, je poper berSon ijl*

^err ‘^Jrof. ^urÜnje lieferte au(p bieSRefulfate feiner angefangenenUnterfu^ung über

ben fogenannten Sartinifepen britten STon, ber beim Sntoniren jmeier anberer ju glei(per

Seit ju Poren ift* $liacpbem oorper jur @r!(drung biefc§ ^pdnomen§, baö Unterfepeibenbe

beffelben oon ben \>erfcpiebenen anberen ?{rten unb Urfaepen mitflingenber 5X6ne mar auöein®

anbergefe|t morben, geigte er, mie STartin felbft unb anbere SOtufifoerfidnbige in beffen

2)ebuftion fid; geirrt, ßplabni ipn gmar rid^tig au§ bem (Soincibiren ber Sd)tdgc unb

Sepmingungen in befiimmten Umldufen erffdrt, aber bie anbere ^rage unerbrtert gelaffen

pabe, ob biefer britte SSon gundd)ft bur^ objectioe £)Scillationen be§ flingenben ÄürperS,

ober ber 2uft, burep eine 2(rt oon SSieberpaU in jtdp felber,— ober fubjectio, burd) 6om=
bination ber Sd;(dgc alöSJtomente beSSXonö gebilbet merbe. 3)urd) 93etracptung beS^onö

im 5CC(gemeinen nod) feinen fubjectioen SKomenten, bur^ SSerfudpe unb bur^ SBerglei^ung

ber SSorgdnge unb Functionen be6 SlafiftnneS mit benen beö ®ep 6rfinne§ mürbe bemiefen,

’bap biefer britte Son bloö im £)rgan felbft feinen Urfprung pat, unb er baper als organifcp®

fubjectio ju betraipten ift.

3ur SSermeprung ber ejriftirenben Sßeoba^tungen über mandpc— mer!mürbigc, PiS= •

per noepni^t genügenb erndrbarenßntftcpungen oon metaHif^en Ärpjtallifationen unbSSe® •

getationen, befiprieb —
^err 9)?üngmeifter Söagner feine eigenen ©rfaprungen, erftliip über ben opneFdllung i

burep irgenb ein mepr or^birbareS 9)?etall erfolgten 9lieberfd)lag oon frpftaUinifepen Äupfer
\

in ber, oor Seiten auS SBeinjtein unb Äocpfalg oerfertigten SBeiSfiebe® Sauge ber pieftgen Ij

5)tünge, an benfenigen Stellen, beS fte aufbemaprenben poljernen SumpfeS, mojmeiSßop® !|

len aneinanber gefügt maren:

%



2 fcn§ über bie aufber ©aiger^ütfe ju 9'leujtabt an ber^^’offe bemerffe dnfftebung 'ocrt

tl^aarfupfer au§ eifenbalfigen unb filbemic^cn Äupferftein bei beffen blopec S^oftung in

freier 2uft, mobei no^ feine 0pur üon ©'cbmeliung einfritt
j
wogegen bie ^ernortreibung

1 bc8 ^aarfupferS auS ben ^oren be§ Äupferro^j^einö bei feiner ©rftarrung, auf ber SJlannSs

felbfd;en ^ütte leister erfidrbar ift:

3ten6 über bie ebenbafelbff einmal gefe^ene fdbnetle 23i(bung Don regelmdfigen, aber

tt)at;rfd)einlicb boblen ÄrtjüuHen, an bem auS bem fliepenben 93U(ffilber mit einer eifernen

©tange §ur SSabrnebmung feineg «Spra^enö fcbneU in bie 2uft ge=

brauten ©ilberflumpeng : unb

4teng über bie ju S£arnomi| bei ber Treibarbeit bemerftenÄrpftaHifationcn berSlei«

gldtte bei ihrem ?(bflup aug bem Treibofem

Sei Sor^eigung unb Seftimmung ber bi?r ermdbnten ^rpftaßifationen mit 2fugfcblup

ber beg ©ilberg/ mieg ©efretair b. ©. aud; ein ©tüdf ein^g 3uing non ben ehemaligen

3n>eigr6fd)lern, in bem fid) bag wenige ©über »om Tupfer auch burdb blope (Slübwirfung

in bünnen ,:^dut(ben abgefonbert halte.

©efretair b. ©. ermahnte ber nom »erfiorbenen »Jütten = 9lath 2rbt in ber ^fannen=

(Erweiterung- ber Sßelle eineg alten S)?uhlrabeg gefunbenen kugeln non nerfohltem

bie blog burch Tlbrcibung unb 3?otation entfianben waren, jur Serid)tigung ber SJleinung,

1 wonad) eben fold)e bei einer nom Sli^ entjünbeten 9Äüt;le gefunbene kugeln für ein eleftrü

I f^eg Probuft beg Sli^eg erfldrt würben.

Um auf bie grope Äraft, mit ber bie unfidhtbare eleftrifche unb magnetifche ThdtigfeU

wirft/ «nb felbft bie ©ewalt ber ©d;werc überwinbet, aufmerffam ju mad;en, befd)rieb

ber ©efretair b. ©. bie ,^arefd)en Serfuch^ ^^t feinem großen galnanifchen 2fpparat, wo;

na^ bie fchnellfie med)anifd)e Umbrehung, beg über metallene 9?oUen gewunbenen unbbur^

fte cleftrifirten ßeitunggbrahteg nad) red)tg, oberlinfg, nic^t bie geringfie 2fbweidhung unb

fiSerminberung feiner gefe|mdpigen5Rid)tungg:SEBirfungen auf bie5D?agnetnabel hrrnorbrach'

te/ unb wonai^ felbft ein fehr bebeutenb fd)werer £iue(fftlber=2(ugflup aug feiner, mit bem

einen ^ole beg 2tpparateg nerbunbenen SJJaffe, ber auf einen mit bem anbern ^ol nerbunbe;

nen SDtagneten h^rabflof, gezwungen wirb, auf ber einen ober anberen ©eite eine bogen;

fbrmige Ärümmung im gall anjunehmen, je nadhbem man ihn auf ben 9torb; ober ©üb;

pol beg 9)tagneten fallen Itep, ober je nachbem bie augfliepenbe ^uedftlber= 50taffe mit bem

pofitioen ober negatioen ^ole beg 2fpparateg in Serbinbung gefegt war.

^err ^rof. ©teffeng ftellte mit einem non *^erm SÄe^anifitg ^in^ger aufg noff;

fommenjfc oerfertigten ?(pparat, bie, ben Sßanbel ber @rbe unb übrigen ^^laneten um

ihre 3te^fe unb um bie ©onne, oerfinntichenben 9totationg;Sewegungen bar, in benen nae^

^errn ^)rof. ^ol)lg 3Serfud;en fowohl ein horizontaler, alg fenfrechter beweglid;er Leiter bet

galoanifchcn Satterie, burch Sinwirfung beg ©rbmagnetigmug oerfe^t wirb, unb zeigt«

5 *



ba§ biefer Umbre^ungS; @rfd)finungcn , unb if)m 5Befd;Icunt9un9en , in

flimmten ?4iniuten, fo wie baö Eintreten beflimmtei: Bewegungen burd) bcn ©rbwagncs

ti6mu§ in ben SteUungen be§ 2eiter§, wo fte ^rof. ^o^l in Berlin, watprfc^einlic^ wegen

UnooUfommen^eit feineö 3fpparate§, niei^t t^merft ^at, *)

3!5ie hiermit in gewiffer unb widriger Besiegung jleljenben neuen ©ntbecfungen Cliri-

stie’s, Barlow’s unb Arrago’s, weld^e e§ fel;r wabrfd)einli(^ mQd)en, bap bie Stellung

«nb Bewegung ber magnetifd)en ßrbpole unb bie magnetifc^en £ieflinationg:@rfc^einungen

non ben 2agen = Berl;dltnipen ber SBeltforper abl;dngen, unb wonad) eiferne Sd)elben unb

Äugeln unb aud) Scheiben non Äupfer, SJteffing unb Sin?/ burd) fd)nelleSlotation umil)re

3l]ce einen eigentl;ümlid)en SJtagnetiömuö onnebwen, ber fid) burd) regelmdfuge Umbrel)uns

gen ober beftimwte Stellungen ber in il)rer 9Zdl)e befinblid)^« 50taguetnabel offenbal;rt/ —
trug berSefretair b. S. norj wobei er babei aufmerffam inad)te, baß ber ®rab ber ®e=

f^winbigfeit be§ Umbrebenö, ber ^um ©elingen biefer Bcrfud)c erforberlid) ift, ein 5Kaaß

ber Seit abjugcben fd)eint, welche bie einmal eingetretene Bertbeilung beö 5)tagnetiömu§

bebarf, um burcb oerdnberte Stellung jur (Srbe wieber aufgehoben ju werben, ober wel=

d)e Schnelle ber wed)felnben magnetifd)en ©rbefnwirhingen erforberlicb if^, um eine anbat

,
tenb magnetif^e Bertbeilung in ben Äbrpern ju bewirken. — 3fucb erwdbnte3^erfelbe bie

anbcrweitigen Berfud)e biefer genannten ^bpfi^er, bie bie ©mpfdnglid)feit be§ ÄupferS,

50?efftng§ unb Sinfö unb anbrerStoffe für ben 9l?agnctiömu5 außer Sweifel feigen unb Bc^
guerelö (Srfabrung, nadb ben 5?abeln oon ©ummilaf, ober ©la§ innerbafb eineö eleftro^

tiragnetifd)en 5)tuttiplifatorö ftd) in berfelbcn S^icbtung wie 9)?agnetnabeln ßellen, aber nur

in einer fenfred)ten 2age gegen bie SBinbungcn beö 9)tultiplifatorö einen wirBltcb entgegen^

gcfe|t eleftrifcben Sußnnb an ihren beibeu ©nben t>erratl;en*

' Bei Tfnftellung biefer feßten Berfudbe machte ber Se!refair b. S. bie BemerFitng, baß

Siegeßa! unb ©laö (unb fo nielleicbt jeber ibioeleftrifd;er Äbrper) audb ohne £irucb unb

JReibung ju jeber Seit eine eleftrifd)e SIbdtigfeit jeigcn, beren Stdr!e, ?lrt unb Bertbeü

tung ftch nach Berfd)iebenbeit ber Seraperatur, Sagegjeiten unb B5itterung rid)tet: unb

toß jum ©ewahrwerben febr fcbwacber ©leftricitdten eine an einem Sl>innfaben f(^webenbe

Heine SlJJagnetnabel baö empfinbliche Snftrument ift*

^ 3lu6 btefen bargeflcirfcn Berfucben ging berüor, baf bie cleftcomrtgnefißife 9?nber fTcb/ mit ib*

,
rem Jtiipfcr = ^ci nad) 'iffieft ieigcnb, bfft^nbig eben fo in bcn magnetifcben ?fequatoc ftcllt, nie
bie genjbbnlictje 2)?agnetnabet, mit Ihrem sjlorbpol nncb^lorb treifenb, geh im magnetifchen 9)ici

’ tibian ftclit/ unb irocnud ^rof. 0tcgcnö pcrmuthet/ ba^ ba6— ber norblidjcn (Jrbhdlftb

(
imd) C'ft ju, (mo baö fefte 2nnb bo6 Uebergctrid)t hat)/ nid)t feine ^otaritdt ucrliert, fonbern
bo5 biefelbe burd) bie ^d)[enbrehung ber Grbc eine brehenbe 5Kid;tung uon £)ft und) 5ßeft, (mit
ber Sonne, unb ‘eben fo, bnp + i)? ber füblid)en SebhAtfte nnd) 3öeß ju, (tvo bn6 2)?ecc baJ
Ucbergewid;t hat) eine brehenbe Bciregung uon 53}eft nod; D\t (mit bec ßrbe) «rhdlt.
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^etr Mngcrt jeigte, an mit »ielet Seit unb Äoj!en= 2fufn)anbBes

arbeiteten 2(pparaten, folgenbe Don ibm gemad)te ©ntbe^ungen; erfilid) bap eine «nmas
gnetifc^c eiferne, ober |iidt)terne @d)iene, bie nad) 2(rt ber Snfiinationg = 9ftabe{n, (aber

f;orijontal/) mit ihren 3af)fen auf SSSaljen fo fcb'^^bt, bap ihre @eitenpd)cn fen!red)t ge=

gen ben^orijont jbehen, — in jcbem ^^tjimuth fo magnetifcb mirb, bap fte, menn man fie

um ihre 5fchfe, ohne bie Sage ihrer ßnben gegen bie SÖeltgegenben ju dnbern, fo umbrel^^,

bap bie gdngö!ante, bie wrher nad) ber ®rbe hin jlanb, nun na^ oben hin ju jlehen

Bommt, ftd) non fetbf! in fenfred)ter 9?otation6:S3emegung fe|tunb nicht eher ruht, a(§

bi§ bie urfprungti^ gegfn ben ^oben gerichtete 2dng6fante mieber nac^ unten hinf’ommt,

;^err 9)ted)» Älingert fchreibt biefc ©rfcheinung ber in ber ^efünationö^Slichtung erfol-

genben @inmirfung be§ @rbmagneti§mug ju, bie aud) nach ihm im @tanbc ift, 2 ten§ eine,

auä f(einen, mit aßen ihren gleichnamigen ^olen nad) einer (Seite hin gerichteten S)tagne5

fen jufammengefe^te Schiene, ju gleicher Umbrehung, mie gezeigt mürbe, ju bringen,

inbem ber (SrbmagnetiömuS ben in biefer jufammengefe^ten Schiene fiattfinbenben SranS=

uerfal SßtagnetiSmuS, fo gleidhfam menbet unb oertheilt, bap ihre @nben ^olarifch n^ers

ben, — mie benn auch baö eine @nbe biefer Sd)iene, ober bie ßdnggfante ihreö fleinen

Sthinpmagneten audh mirfli^ einige S^torbpolarildt ju oerrathen f(^ien, ungeachtet oorher

biefc fleinen 5)?agneten an ihren SdngSfanten feine ^olaritdt befapenj gtenS jeigtc er, bap

eine mit thren Seitcnfldchen horijontal gegen ben ^rbboben fchmebenbe bdnne Sd;iene, bie

©rfcheinung ber Umbrehung nicht giebt, metl ber geringe nur ungefdhr 3 8 inien betragenbe

®urd)fchnitt ihrer 2)i(fc ju menig S0?affe ber @inmir!ung be§ @rbmagnetiämu§ barbietet,

um fie gu biefer Semegung gehörig jtarf ^olarifd) magnetifch mad)en gu fonnen, meld)e§

aber gefchieht, menn ber mittlere S^h^il ber Sdjienc au§gefd;nitten mirb, fo bap ihre bei=

1 ben ©nbtheile bleiben, meil bann burd) SSerboppelung ber bem (grbmagneti6mu§ au6gefei|^

fen ^Durchfchnittö:2 inie auch beffen ©inmirfung oerboppelt mirb.

Sehr intereffant unb michtig mdren biefe S3eobad)tungen, menn nur noch burdh

ibere, alö bie bisher beigebrad;ten S3emeife, bie SSermuthung ooßig befeitigt mdre, bap

biefe S3cmegungö:@rf(heinungen mohl ber SSerdnberung ber Sage be§

. Sd>wer^unft§ bei Umbrehung biefer Scl)ienen um ihre^tchfe, ober oon ungtcid;erS?unbungc

ihrer 3cß>fen herruhren fonnetu

.^err ^rof. erlduterte ben fchmierigen ^rojep ber ^ether= 93ilbung unb geigte

hiebei folgenbe oon ihm gemachten gu einer leid)ten unb menig fo^enben Sereitungöart bc5
Salgdtherö ful;renbe Erfahrung an, bap bie in einem Stopfelglafe aufbemahrte, gefdttigte,

• bur^filtrirte unb ooßig flare aber braune S55eingeip^3(ufl6fung bog falgfaureu @ifenorbb&

im minima fid) innerhalb 3 9)tonaten burd) Gilbung oon Salgdtl)er in ein fchleimartigeg

.©ifenfalg oermanbelt hutte, eingelne golbgelbe 5Btdttd)rn oon SDtetaUglang enthaltenb, bie

ftch a(g eine eigentbümliche SSerbinbung oon (?ifen= unb Salgfdure gu erfennen geben. ®ic

©rfcheinung, bap fi(h biefeg fchleimartige ©ifenfalg in SBaffer auflofe unb bei SSermifchung

• mit (Salgfdure einen gaßertartigen iJlieberfchlag bilbete, mie .^iefeteifen, mie mohl burchS-



£^t^rof)r feine iticfeterbe aufjufinbcn mar, — börfte au^ fiber bie mannid^faitigen

foctn)dt;venben ÄiefeU unb ©ifenbilbungen in ©anbs unb Sl^onboben einigen 2fuff^lup ges

n? dl;rem

^rof. ^ifc^ec befbrberfe ferner bie jtenntnip ber beiben merfmurbigen (Stoffe

bcr Sobine unb ßblorine burc^ eine SSergleid)ung ihrer @igenf^often unb tbeilte feine Qnt-

becfung einer SSerbinbung ber Sobine mit ^oblenjlojf, nebft 93efd)reibung ihrer ©igens

thumlichfeiten unb 93ereitung§art mit, ouf bie er bur(^ bie S3eobachtung geführt mar , bap

ber ®erud) ber Sobine bei Berührung mit einem Saugenfalje üerdnbert unb faffranartig

marb. Schon 1813 feine ©rünbe gegen bie 2fnnahme gedupert, bapbiefcr®es

ruch oon ber gebilbeten SSafferjobfdure h^crühre. ©rft nach S3eenbigung biefer Unterfu^

<hung beg ^^errn ^rof. ^ifcherg mürben SerulaS 2frbeiten befannt, ber benfelben Äorper

hoch bie ©inmirfung beg^otaffiumg unb Sobiumg auf bie meingeiftigeSobtinftur erhielt,

imb ber nach il;m eine SSerbinbung aug Äohlenfioff unb SSafferftoff^Sobine ift»

^err 5^rof. ^ifcher befchricb aud), bei Unterfudhung ber, 00m hieftQen ^abrifant

Ärol; jur Prüfung etngereichten dhemifchen ^abrifate, bie oerfi^iebene Sereitunggart be5

Eau de Cologne^ beffen ®üte burdh ben ©rab feiner ^lüchtigfeit, melche bei biefer ^lüf*

ftgfeit genau mit bem fpecififchen ©ernii^t übereinftimmt, ferner burdh feinen ®eru(^ an

unb für fich, unb bei feiner Sßerflüchtigung mdhrenb beg Sieibeng in ber C^anb, unb enblich

aug feiner Unr>erdnberlid;feit beim 2(ufbemahren in forgfdltig uerfchlojfenen ©efdpen er?

fannt mirb, unb monad; bag Ärohfche Eau de Cologne bem dchten füünifchen an@üte
unb SBirfung oollig gleich ä“ adjten mar»

ferner hielt S)crfelbc einen SSortrag über bie ©inmirfung beg £idhtg auf ben 5>h<^^P^*^tr

in allen ©agarten, unb lieferte erlduternbe SSemerfungen über mehrere uorgejeigte, feltene

dhemifche ^rdparafe, 5. 33 . über bie vierfachen frpftallinifd;en SSerbinbungen ber ^laufdu?

re, beg ©ifeng, Äalig unb beg £iuccffilberg, unb über bag reine blaufaure ©ifenfali, bag

im 5Xageglid;t ftch bldulicht fdrbt.

t^err 2(rtiUerie=£ieutenant 9)teher unterfud)te, in miefern 3bavt)’g 5)Jethobe, benÄu*

pfer = ^efchlag ber Sd)iffe burch galvanifche JReaction vor ber £)rpbation jufchüi^en, au^
mitgemijfen ^»tobificationen auf ©ifen anmenbbar fepn bürfte. ©g ergab ftch hi‘^rbci, bap

bag ©ifen burd; SSerbinbung mit 3 inf in 2 uft unb faljhcdtcnben SBaffer mirflich gegen bag

Sioften geftd;ert merbe, unb jmar offenbar burch galvanifdje Ttetion *, bap aber in ben 1

gdllen, mo bie SÄetaUe theilmeife mit 2uft, unb thcilmeife mit tropfbaren glüpigfeiten in P

85erührung fommen, bie galvanifcheSIhdtigfeit nicht an ber ganzen £)berfldd)e mirffam ifl;

baher benn auch ein, bem^egen auggrfe^teg ©ifen burd; SSerbinbung mitSinf nicht gegen

ben 9^oft gefiebert mirb : unb bap bie burch SSerührung heterogener SJbetalle entflehenbe I

©leftricitdt nur in bem ^alle d;emif(^ mirffam iff , menn beibe 9Jtetalle von ein unb berfeU I

ben tropfbaren, ober elaftifdjen ^lüpigfeit umgeben ftnb: bie SSetfuchc, meld}cg SSerhdlfs I

nip bcr £)berfldche bag ßinf jum ©ifen haben mup, hat .^err fiieut, soteper noch nicht volW ü



enbet/ bd i^ne» ergab ft^ übrigens, bop Sßaffer, n)orin fc^on @ifen gerojlet ijl, bie£)]c^5

batiott beffelben befcbleunigt

2)erfelbc lieferte ferner bie ®ef(^id)fe ber ®rfinbung beS fogenannten muriatifc^en

^ulnerS, unb ber mit i^m jugleicb erfunbenen ^er!uffionSfd)l6ffer. 3CIS baS, non iljm am
brauc^barften gefunbene Sönbpuloer biefer 2(rt für glinten empfahl er eine SSerbinbung non

3 ^heilen d)lorinfauerm Äali mit 2 % ^heilen eines guten @d;ieSpuberS, bem er no(^

gut SBerbütung ber fonft halb erfolgcnben £)]i*bbation ber eifernen @d)l6ffer, etmaS foblen=

faureS 9latrum binjufei^t* 2)ie Stenge unb 93efchaffenheit beS ©afeS, fo mie bie£iuanti=

tat ber SSdrme, meldhc ft(^ bei ber £>etonation beS muriatifd^en ^uloerS unb bei ber 3^e=

tonation beS gemohnlidhen «SchieSpulnerS entmitfeln, mürben mit einanber verglichen unb

gezeigt , marum erfiereS fiel) fcl)on burd) ben @top entjimbet unb ein ©efdjop breimal fo

meit als le^fereS fchleubert» »hierauf mürbe bie Bereitungsart unb ber ©ebrauch bermes

taUifd)en Änallprdparate ju ted)nifd)en 3n>ecfen betrad)tet unb bemerft, mie ihre viel ftdrs

fere Sßirfung, als bie beS (Sdhie^pulverS, von einem noch unbefannten anberen 2(genS, alS

von ber ®aS = @ntmi!felung unb 5luSbehnung herrühren müpc, meil fte bei ber Detonation

faum nur hnlb fo viel (5JaS alS baS gemohnliche «SchieSpulver entmicfeln unb au^ babei

feine bebeutenb h^hei^e Temperatur hervorbringem DaS ÄnallquecP ftlber mürbe alS baS

vorjüglichfle Sünbpulver, fomohl in ?)itlensgorm als in »f)ütchen empfohlen, befonberS

menn ihm etmas'SÄehlpulver unb jur Binbung etmaS Benjoeharj beigefe^t mirb, mel^c

leitete Beimifchung aud)ben 2Sa(^S=Ueber5ug entbehrlich madht

t^err Dr. .^ühnefelb lieferte bie 0lefuUate feiner ^Cnalpfe ber ©ifenfchlacfen von ber

ÄdnigShutte in Dberfdhlcfien, in benen fich au^, mie in ben engtifchen, unb an anbern

£)rten, Titan, in metaHifd; gldnjenben, fupferrothen , fehr harten, fubifi^en Ärpfiallen

finbet, unb nach mahrfcheinlid; mirb, bap biefe (Schlaifen auch dmaS Tantal

enthalten.

.^err TCpothef. Sauterbadh in ^teurobe jeigfe bie Bortheile ber Bereitung beS Cuprum
sulph. ammoniac. burdh unmittelbare 2(ufI6fung beS Cupr. sulph. in Liq^uor aramo-

niac, caustic.

3(Ugemeine 2Cnge(cgenheiten, >^ünjl:e «nb ©eiverhe hetreffenb»

.Jierr Baron v. Äottmi| auf SBalbborf bei S'feiffe bemieS burch feine Beobach-

:fungen, bap baS SÖtutterforn burch gemiffer Snfeften entfieht, unb empfahl

jur Berhinberung ber gefdhrlichen .^ranfheilen, bie vom ®cnup eines mit ihm behafs

:teten ÄornS herrähren, le|tereS burdh Umfchutteln unb SBafdben im SSaffer gehörig

ivon bera leichtem 3)tutterforn ju reinigen.
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iDem Sieuf. ijerbanffcn wir eine genaue ^arfJcöung ber

wu|lerf)aften §euer:2ofd)ungg:2fnftaIten 51t SJlaUanb, beö bafigen Pompiers Corps,

i^rer Einübung ju allen beim 26fd)en unb ^Retten erforberlic^en 5iRan6nre§, unb i()rer

fel;r »oUfommnen «Spri^en, Feuerleitern unb anbern 7tpparate. 5Rad) ber bereite an

i()n ergangenen 2lu|foberung 511 einer nd^ern Eingabe, wie bic bafigen @pri|en eingcs

richtet finb, ift ju Reffen, bap biefer SSorfrag jur nof^wenbigen SSerbefferung unferer

nod; fel;r mangelljaften Ffuerl6fc^ung^ = 2lnftalten gereichen wirb*

^ei SSorjeigung beö fd)on üor 20 nom ^Regier. SRei^anifuS Älingcrt

nngefertigten 2Cpparat§ jur (Sa6:@rleuc^tung würbe ber glücf(id)c (Erfolg ber, mit il)m

tm ©ropen angejlellten SSerfu(^e, fo wol;l mit bem, au§ Äo^len, al6 aud) au§ £>e^l

erjeugtem brennbaren @afe, ol§ ein Beitrag jur ©efd^ic^te ber ®aS=(Erleud)tung unb

als ein ^emeiS erwähnt, wie leiber bei unS auS SRanget an Unter|lü|ung non ©ei=

ten beS ^ublüumS bic Unternehmungen talenfooller Äunjller, nid)t fo wie in ^nglanb

jur SSoHfommenheit unb Knwenbung gebrad)t werben.

(Sefretair ber ©e!f. machte auf bie fehr wohlfeilen, unb grope 2aften tragenbe

S3röcfen, bic man nun 5U ®enf auf ^rahtfeilen baut, bic auS Zimbeln oon parallel

neben cinanber gelegten feinen ©ifenbrdhten beftehen, unb eben fo aud) auf baS SRit^

fei aufmerffam, ©ebdube, bic auf fumpfigen S3oben errichtet werben, burdh S3elegung

ihrer bis ju i Fiip wber ben S3oben aufgefuhrten ©runbmauern, mit SölcU glatten

gegen F^udjfigfeit ju fchu^en.

3!)erfelbe fd)(ug »or, einen gleichen auf^lctien d 8 gegn'tnbeten, nid)t bloS

für bic 9ftatur = Ä'unbe felbjl:, fonbern auch fiir bie S3eforberung beS SBohljfanbeS be§

SanbeS h^itföwen SSerein ju confiituiren, wie er in fur^er Seit 311 3lltenburg in S£h«=

tigfeit gefommen ift , ber jum Sweef \)<kt

,

burch 3(uffuchungen unb ^ohrsS3erfudhe

alle nüpd)en 5Rineralicn unb Foffdien, alS @rben, (Steine, Sohlen, Salj, SRetattc

u. f. w. unferer ^roüinj ju entbeefen unb burd) erfoberlid)c Unterfudhungen unb ^rd*

fungen, ben ofonomifchen, ted)nif(Jen unb merfantilifchen ©ebraud) auSjumitteln, ju

bem \iä) jebeS fd)on befannte, ober nod) erfi aufjufinbenbe Foffd ow beflen unb nors

fheilhafteffen bereiten unb anwenben laffe. — 2Cuf bie 00m Sefretair im ^/ten Rulles

tin b. S* ön bie beS SSaterlanbeS erlaffene ©inlabung, ftd) bei il)m jur 6on=

ftifuirung unb jur ßntmerfung beS erfo,rberlid)en ^lanS ju einem fold)en SSerein ju

melben — l)(^l ft(f) 9iiemanb weiter, atS bie oerw. ^rof. SR. 5RegierungS=S’vd=

thin ^rebow mit 3 ?(ftien notiren laffen.

Sraurig iff eS, hiermit ju biefem Unternehmen wohl eben fo wenig SSefdrberer

erwarten ju burfen, als ju bem im jttn Bulletin 1824 projectirten unb fo fehr be=

ndthigten Tlnfialt, ben S)teiffern, (Sefellen unb ßehrlingen in allen (Siewerben bie hi^t^

gdnjlich fehlenbe ®elegenl)eit 3ur Erhaltung oon SSuchern ju oerfchaffen, auS benen

fie ftd) belehren unb bic neuffen SSerbefferungen unb ßrfinbungen in ihren Fdd)crn

erfahren I6nnen. — ?(uper bem, beim SSorfd)lag ber beShalb ju erridhtenben Sßiu^cri
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©ammtung »om ©efrcfaic 9erc^)enften Sßerfeö , be§ gefammfen s9?afc^incnrSßSefen§

üon ^oppe — I;at bloS |>eru ^rof. ^aul ©^olj in tiefem Saf)re feinen be=

reitö in 4 kanten evfc^ienenen, beief;i:enben ^augüater alö «BeitraQ l;iei'äu eingerei^r.

^en: Qfrtil. Sieut 5«cper machte ba§ för JXec^nüer fe^c braud)bare ttnb in mea=
pet lange geheim get;alfenc 5iJ?itteI befannt, burc^ «Bebecfung mit einec SÄifdjung üon
bej^immten TCnt^eiten Sinn imb 2bntimonium, ba§ ßifen gegen 0toft gu t)cmat;ren, imb
moburrf) aud) nid;t im minbeften bie eiafiicitdt ber ©ta^lfebetn gefc^mdd;t mirb.

^eri* ^rof. ©d)iding ^at ein neues fd)6neS 9?ot^, baS er fc^Iefifc^eS nennt,

—

für SÖaffer, £)e^l unb ^reS!o=9Jta^lerei erfunben. ^en Äunfioerfidnbigen mürben l;ier=

t)on 5ur Prüfung groben mitgetl;eilt, beren ®utad)ten aber nod) nic^t eingegangen ift.

,:^err 0?egier. S0?ec^anif. Älingert seigte groben feiner fc^on Dor 20 Sa()ren auf

©la§ burd) ^(upfpat^fdurc fe^r fauber eingedjten mat^ematifd)en ©int^eüungen, unb

ferner bie Seic^nung ju einer SSorri^tung für einen SBIinben, fein Ätarinetfpiel mit tur^

fifd)er SJtufif begleiten ju fonnen, unb eine ßinric^tung bie Raufen lei^t unb fdjnetl 31t

flimmen,

3(uper bem am @nbe beS allgemeinen Seri^tS aufgefubrten (Scfcbenfen mdpen

mir als 23ef6rberer unferer ©eftion ban!bar unb rubmlicbft ermdl;i}en, ben «i^errn privat

@elel;rten (Sari ©i^aH, unb »i^errn 93ud)bru(fer Sdfcbmar, bie nunmehr unfere 93uUetinS,

(bie in ben ^roninsiaUSSldttern nid)t me^r aufgenommen mürben, meil fie für beren 2efer

nid;t SnlcrefTe Qcnug gcmdljren follen,) u6Hig fofienfrei als S3eilagen ju il;rer beliebten

neuen SSreSlauer Seitung bfi'nuSgeben, unb eben fo nod; benprioat. (Sele^rten »^errn Sus

renbe in 95runn, ber jur ^eforberung unferer Unternehmungen ein (Sefd)enf uon 10 ^lor.

eingereid)t hnt

©nblich ifl noch in SJucfficht beS finanziellen SuftanbeS 51t ermd^nen, bap, um

eine beilimmte (Einnahme ju h^ben, morauf bie naturmiffenfchöflü^h^ ©eftion jdhrlid)

einen für bie SSijfenfchaften, ober (Semerbe bienlidhen SSerfuch, ober irgenb ein gemein^

nü|igeS
,

Unternehmen projectireu unb auSfuhren fonnte, — bie ©timmen = 9}tehrheit

ber 9)Ut'glieber für ben, in einem (Sir!ular beShalb auSgefprochenen Tlnfpruch, um ir^

genb einen 00m ^rdftbio ber allgemeinen (55cfeHf(haft zu beftimmenben ^ntpcil ber bet

bet jdhrli^en ^unjl^iuSftellung eingehenber (55elber ausgefallen ifi, bap aber baS ^Prd=

ftbium eS für bejfer gead;tet i)at, unferer ©eftion oon bem ungefdhren Ueberfchup ber

allgemeinen SSeitrdge über bie gemohnlichen 2CuSgaben, circa 100 SJthlv* ulö ein

Maximum gu unferer 2)iSpofttion, oerfteht ftch gegen SSerredhnung, z« befUmmen,

fofern ndmljd) baS nunmehr neu z« crmdhlenbe ^erfonal beS ^rdfibiumS tiefer SJlei^

nung beipflichlet^

6
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Übet bic

2(i‘beiten be$ S5evcina für Entomologie^

SDiefet SScrcin i)at anä) in tiefem Sai)« in jeber S[öorf)e eine SSerfammlung gef)alten.

^ie in ben SScvfammlungen abgeijanbelten ©egenjidnbe maren folgcnbe: ^eiT Sveferenbas

riu§ ^^artlieb befd)dftl9te ftc^ in mei)reren 33ovtrd9en mit ben, i(jm big |e|t a(g (Sd)teftenS

©inmot^ncr befannt geworbenen, Stüffelfdfern, wobei tag neufite , oon ©ermar über tiefen

©fgenftanb erfi^ienene Sßer! jitm ©runbe gelegt würbe. ®ie 2Cn5a(;l ber, im nötigen

Satire bem Sßerein burd) »^errn ,f)artlieb befannt geworbenen ©attungen würbe baburd) um

9, bie ber 2(rten um 39 nermeljrt, fo bap bie 3nt?l aller big fe^t norgejeigten 2frten, bic=

fer 5al;lreid)cn gamilie baburd) auf 304 gebraut würbe, wobur^ bie in SÖeigelg SSerseid)^

nip ber Sri)iere ©(^lefieng angefül)rte 3al)l bereitg um 125 Wirten ubertroffen würbe, ob=

gteid) nod) ni^t aöe ©attungen bem SSerein norgelegt würben. Sn mel)reren anbern SSors

trdgen mad)te ^err 0teferenbariug »^artlieb ben SSerein mit ben, in <Sd)lefien einl)eimif^cn

Ädferarten ber 2ten *^auptabtl)eilung beg berfif)mten 2atreiöe, ber ^eteromeren befannt,

unb jefgte aug 32 ©attungen 83 @d)lefifd)e Wirten nor, woburd) bie in SSeigelg SBerf an=

geflirrte 3 al)l einen 3uwad)g non 20 Wirten erl)iett. Unter tiefen Ädfern befanben ftd) mel;^

rere nod) unbefd)riebenc 2Crten, jum SSeifpiel ein Sienebrio, weld)er in alten Sienenftbefen

in ber ©egenb non ^lep gefunben würbe unb juerft non »^errn £)berbergs9?atl; non (5t)ar=

ipentier in feinem, unter bem Sitel: Horae Entomologicae im nötigen Saf)re erfd^iencs

nen SBerfe unter bem Sffamen madens befd;rieben worben ift. S)ur(^ bie unermübeten

9la^forfd;ungen beg »f)errn ßanjeUiften ^el)rle, beg ^errn 9?ector 9?enbfd;mibt, beg ^errn
(Seminar. 2el)rer (Sauermann, beg ^errn 'prof. Sd)illing, beg .^errn Saron non Ue(^tri^

unb beg ^errn ßanbibaten Sßimmer, waren im SSerlaufe biefeg Sal)reg nielc interejfante

©ntbeefungen im ©ebiete ber ©bleopteren gemalt worben, mit weld)en bie oben erwdl)nten

.leerten ben SSerein befannt ju mad)en, bie ©ute l)atten. ®er Secrctair beg SSereing, »^err

©anjellift Sdnfd), l)atte2Mfer, beren 9taturgefd)id)te nod) wenig befanntift, benMa-
lachius bipustulatus unt Endomyclius cocciiieus non ber Carne an erjogen , unb

erfreute ben SSerein mit ben fe^r genauen 3lbbilbungen ber fruf)ern 3uftdnbe tiefer J'dfer.
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SSon bcn ^emipfercn ^anbelten mel;rere «ßortragc be§ ^rofeffoi* @rf)iaini5 . Sn eU

ncm berfelben fud)tebec v^crr ^rofeffor bie ©attung Coreus beö ^abri^iuS, nad) ‘2(bfonbe:

vung ber, nid)t mit 0ved)t babin ge^dbltcn Tfrten, nach tt?efcntli(^en

malen, wetd)e er uorjüglid) »on ber Gilbung ber entlehnte, nd(;er in d)arafferifü

ren, unb befd^rieb jugteicb brei, nod) neue 3(rten biefer Gattung , Coreus marginellus,
hispidifrons unb laticornis, Welche in ber ©egenb non S3reSlau üonbemfelbcn entbecf't

worben waren.

2(u§ ber iDrbnung ber .^b^^nopteren würben öon .^errn ^rofeffor ©dp’Uing unb bem
SBeridbterilatter §wei merfwürbige S«fe!ten befebrieben/ bie ju einerlei Gattung geboren,

weld)e fi(^ burd) 12 gliebrige pbler, beren ßteö ©lieb »on auperorbentlicber ©rope ij?,

unb burd) einen jiemlicb langen ßegefiacbel beä $Seib(^enä au§jeid)net unb ein oerbinbenbe^

©lieb jwifeben ber pmilie ber 5£entbrebineten unb ber ber Uroceraten barbietet. Sw Satt

biefc ©attung nid)t oietteid)t einerlei mit ber, oon Kalman befcbriebenen©atfung Xyela ifi-,

welche jebodb 1 1 gliebrige Sul)lcf fott, fo motzte fte wobl oerbienen, al§ neue ©at=

tung, unter bem, oon.^errn.^rofeff'or 0cbittingoorgefcblagenen Flamen Tritokreion, auf=

gej^ettt ju werben. i)ie in (S(^lefien einbeimifeben 2(rten ber ©attung Apis, wie'fiß öon

Äirbp in feiner oortrejflicben Monographia Apum Angliae bargefiellt wirb, würben

oon v^errn ^rofeffor (Sebitting bem herein genau erläutert, unb mandbe intereffante Se^

obaebtungen über bie SebenSweife einiger 2£rten mitgetbeilt. S)er Unterjeid)nete bi^H i<^i'

nige SSortrdge über bie (Scbleftfcben 2Crten ber ©attungen Mellinus, Fab. Cerceris Latr.

Simblepliilus Jurine unb wagte ben SSerfueb, 9fftü|t auf eine grope 3«b^ ©rem=

plaren, bie bie fanftefien Uebergdngc beweifen, bie oielen, bi6 \(tpt befebriebenen 2(rten

auf wenigere 5urü(f ju führen.

Sn ber iDrbnung ber Dipteren bcfcbdftigte fidb unter anbern ber 35 erid)ter{tatter mit

ber S3eftimmung ber SJlücfenartigen Snfeften, weldbe am 26 |ren 3fpril unb ben ndd)ft fob

genben Sagen beö oorigen S^»b*^^^ 9?au(^wolfe über bem ©lifabetbfburm bilbeten

unb oorjüglicb ber ©attung Chironomus be§9)teigen angebbrten. 3fud) bef^rieb unb zeigte

berfelbe bie <S(^leftf(^en 3(rten ber ©attungen Conops, Zodion. Latr.
j
Alyopa unb

Pliasia Latr. (Tliereva Fab.) oor, unb mad)te auf einige, noch unbefd;riebene ‘2Crtcn bie=

fer ©attungen aufmerffam.

©ine feltene ber ©attung Xylophagus, X. ater, würbe oon e^errn ©onfei:

oator 9tottermunb in biefem Sab*^^ S^erft in <Sd)leften gefunben. ^Die, noch nid)t befannte,

0taturgcfd)icbte ber Cecidomya grandis be§ 9)teigen tbedte ber i^err (SanjeOijt Sdnfeb,

(Secretair be§ SSereing, fo wie bie, oon ibm angefertigten, 3eid)nungen ber £aroe unb

^uppe beffelben Snfeftg mit. .^err £)berlanbeg-'©erid)tg=©an 5eÜiP:

trag über bie @d)lcftf(ben «Saiftrdger ber ©attung Phycis £)d)fenbeimer, wobei Serfelbe

nidbt nur bie oottfommenen Sufeften felbjt, fonbern aud) bie funftreid) oerfertigten (Sdefe,

bie ihren ^aroen jur 2Bobnung bienen, oorsujeigen bie ©üte batte, ©ine, wie eg fd)eint,

noch unbefebriebne 2Crt würbe fpdterbin oon.^errnSebf^^' oerbienftootten ©ntomologen
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befc^rieb einen siemlid) gropen, im «Scbleftfe^en ©ebirge nic^t feltnen, aber biö je^t nod;

unbefd^riebenen Spanner, unb trug gugteid^, beauftragt t»on .f)errn £)ber ; 6ontroüeur
t)on Stomeroff^fp, beffcn fe^r genaue S3eobad;tungen über bie 9^aturgef(^ic^te beö Papilio

Phädra üor. »^err uon Stomeropfp I;atte bie SJaupe biefe§ galterö, ungead^tet i^rer

tduf(^enben 2(e^nlidi)ffit mit ben Stengeln ber Festuca pinnata, auf tt)eld()er fte lebt,

glüdli^) in mehreren ^remplaren in ber 9ldbe be§ 3obtenberge§ aufgefunben, unb nidl)t

aüein ben Raiter in jiemlidber ^Tnja^l erjogen , fonbern aud^ alle frühem Suftdnbc beffeF

ben mit uieter Sorgfalt abgebilbet. £>ie S3ibliot^ei0 beö SSereinö erl;ielt in bem »origen

• brei bebeutenbe ©efc^enfet »on,:^errn ^rofeffor Dr. ©raoen^orft einen ^anbfdf)rifts

ticken, eigen für ben SSerein auögearbeiteten, ^tuSjug auä feinem grbpern, nodl) ungebrudfs

ten Söerfe über bie Sd)neumonen, meli^er bie S3ef(^reibungen aller in Sd^lefien ein^eimi*

fd)en Wirten biefer gropen Familie ent^dlt; unb ein, fürslid) »on STrentepol erfd>ienene§

SBer! über bie Sd)neumoncn ber ^abrijiu§fd)en Sammlung; »on .^errn liberberg = 0?at^

»on ß^arpentier fein im »origen Sabre unter folgenbem Sitel: Horae Entomologicae

crfdbieneS SSerf, melcbeä eine, bigb^*^ »»d) unauggefüüte SüdPc be§ @ntomologifd)en SBifs

fen§ befeitigt, inbem barin alle ßuropdifcbe Libellen unb fdmmtlidbe ©rabflügler (Orthop-

tera) nebfl »ielen anbern, nodb unbefannten, Snfefteii befdbricben unb abgebilbet werben.

2)urcb 93eitrdge ber .i^errn SÖtitglieber be§ SSereinö, welche bi§ jel^t jum Tlnfaufe »on 58üs

d)ern »erwanbt würben, ift nad) unbnadb eine ßntomologifcbe Sibliotbef entjlanben, wel*

dbejei^t, nad) SSerlauf »on 4 200 S3dnbc enthalt, unb in welker

au(^ bie neujien Sdbriften über bie wicbtigfien ©egenfldnbe ber Entomologie nicht fel;len.

®ur(^ biefe literarifchen .f)ütf§mittel, wel^e burdb bie S3ücher=Sammlungen ber ein;

jelncn .i^errn SHitglieber betrd^tli^ »erftdrft werben, unterfiüht, glaubt fich ber SSerein

in ben Stanb gefegt, bie SSaterldnbif^en Snfeften mit einiger Sicherheit beftimmen ja

fünncn. T>a einer ber »^auptjwecfc i)e|felben barin befiebt, bie Snfeften beö SSaterlan=

be§ junddbft fo »ollftdnbig al§ möglich kennen ju lernen, fo ergreift ber SSerein biefe ®ete*

genbeit, aüe, befonberö auperbalb 23rc§lau wohnhaften, Entomologen ergebenft ju bitten,

bcmfclben ihre gemachten Entbedfungen gefdUigjt mitjutheilen , unb befonber§ jweifelbafte,

»ieHeid)t au§9)?attgel literarifd>cr.^ülfömittel nicht mit Sidberheit ju befiimmenbe SSaterldn;

bifche Snfeften bemfclben jujufenben. 2^er SSerein wirb eS fich angelegentlich fepn laffen,

fte fobalb eS müglidb ift, richtig ju bePimmen, unb bem .^errnEinfenber jurüdf ju fdbi^en.

Sollten ftdb barunter, wie e§ ju erwarten ip, mand)eneue, nodb nid)t befchriebene ^rfen

befinben, fo werben foldhe, wenn anber§ ber Entbedfer berfelben pe nidbt felbp be!anntju

madben gebenft, in ben Sdbriften be§ SScrein§, fobalb alö müglid) befannt gemad)t, utri)

baburdb ba§ SSerbienp ber Entbedfung berfelben gefid;ert werben. Sollte bann »on Seiten

be§ SSereinS bie ^itfe an bie .^erren Einfenbcr gewagt werben, einige Eremplare einer no^

neuen, ober bo«h bi§ je|t al§ Schlepenö Einwohner nicht befannten 2lrt bem allgemeine«
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^fOOinjiat-gKufcum gütigfl p uberlaffcn, fo »ei-bcn fid^ jugteic^ bi'e Herren 9)?itölicber

bc§ SSereinö bedfcrn , bem gütigen ©eher SSerjeidjHiflfe i^rer §a^treic^cn ^ouptetten su

überfenben, «nb bcnfctben erfinden, ftc^ ein angemefJeneS ^(equinalent felbfl ju bej^immen.

Untei* jebem , in baö allgemeine ^cooin5ial = 9Jtu[eum aufgenommenen Snfe!t, mirb 51U

gleid), mie e§ fc^on bisher gefc^e^ei^z ber S^ame be§ vi^evim @ebec§ pflid;tmdpig bemev^t,*

fo baf biefe§ SÄufeum in ber ^olge"bie Belege ju ben, über bie gauna be§ SSaterlanbcS

!^erauö5ugebcnbcn SBerfen geben fann. Sugleid) bittet ber S5erein oorjüglid) um 3u=

fenbung fotd^er Snfeften, n>eld()e auf irgenb eine 3Trt bem allgemeinen Sßo^l f(^ab=

lid) geworben ftnb, mit S3eobad;tungen über il;re 5Jtaturgef(^id)te, auö welken oor=

jügli^ bie sgjittel ju i^rer SSertilgung l;croorge^en fonnen, mel(^e bann in einem ber

ndi^jlen 23uHctinS ber naturmi|yenfd)aftlid[)en @ection, oon meld)er ber S?erein biä

je|t einen S^^eil bilbet, aB befonberö wid;tig, jur Äenntnip bc§ ^ublifunB gebrad;t

werben foUen»

© d) u m m e U

Sn 2lbwefcnl;eit be6 ^errn ©eeretdvS»
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^^cric|)t bcr botaiüfd&cn Scftioii

in fccv ©efel(fcl;aff für Daiciidntifcfie ©uttiir

0 m 'S ö |}
i' ß 1 8 2 5

abvjcfa^t

Don 2(uö, SÖil^. ^enfc^ei.

- 35a fpecicÜ botanifc^e ©e^enftanbe in ben (Sifeungcn bei* nafurit). 0efh'on nid;f auf

atigemeineS Snt^ieiTe ^(nfpruc^ mad)en fonnen, gleid)wo^I meljrerc 9)?it9lieber mären, met*

d)e Sofanif jum ^aupfobjoFt il;cer naturmiffenfd)aftlid)en 5Xi)dfigFeit mad)en, unb biefe

munfd)en, bap bic ^flanjenfreunbe bcr ©efedfdjaft ubertjaupt fid) nd^er aneinanber on=

fd)l6|Tcn, um auSf^lic^lid) ber SotaniF gemibmetc (Si^ungen ju galten, fo focbcrten ,^r.

^rofef. Dr. 5D?üHer unb ,f)r. 50?ar ü. Ued)fri| in S5 erbinbung mit bem 58 erid)ter|tattei*

fdmmttii^e SJtitglieber ber naturm. (SeFfionam i.^ionember uerfloffenen Sai;re§ ju einer

biepfdtligcn beliberatinen SSerfammiung auf. £)bg(eid^ meijrere 9J?itglieber au§ un8 un=

beFannten ©rünben, biefer ?(ufforberung nid^t ^olgc leiteten , anberc i^rcn Beitritt erft

fia* bie SuFunft Derfprai^en , fo fanben fic^ bod) greunbe ber *J)fIan5enmiffenfd)aft genug

ein, metc^e am 5. S^oobr. 1824, oorldufig einen bcr naturmiffenf^aftlicf)en ©eFtion fic^

anfc^liepenben §itial= 9Serein für SSotaniF conjlituirten; monatlich jmei «Süßungen/

unb smar 3)?ittmod)8 ?(benb8 7 U^r, abmed)felnb mit ben SSerfammlunggtagen ber naturm.

(SeFtion in moglii^jF gefetliger ^orm, ju galten befd;loffen unb ben S5erid)terftatter für

baö ndd)ftc Safjr jubeffen 0 eFcetair ober ®ef^dft8füi)rer ernannten. @8 marb beliebt, bap

oon ben SS^eilneFjmern frepe botanifc^e 9)titt^eilungen feber TCrt, ertemporirtc Ssortrdge,

Furjc Sflotijen, mit £>anF aufgenommen merben, aiu^ mo^l biope mi|Tenfd)aftlid)C ®e=

fprdd)e bic Seit auSfutten, unb au8gearbeitete SSortefungen oon Feinem auSbrucFlid; gefors

fc er t merben foltten: bap aud) nic^t jur ©cfeC(fcF)aft gehörige ^flanjenfreunbe, einmal, ober

-für immer al8 ©dfte Sutritt erhalten Fdnnten : bem ©efcl)dft8fd()rer mar jur ^flid)t gcmacF)t

ba8 SDrgan ber duperen S5ermiftelung ju fcpn, bie in= unb auSmdrtigen 25citrdge in ©im
pfang 511 nehmen, bic ßorrefponbenj ju fuhren unb für ben ndthigen «Stoff botanifd;er ^es

fchdftigung in ben Si^ungen ju forgen. — So befd)rdnFt nun aud) anfangs bie Saht bet

^
9??itglieber biefeS SSercinS mar, fo entmicFeltc fid; bodh beffen S^h^dsFeit babur^ ungchin«
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bcrtj e§ irurben, oböteirf) im berfloifenen Sommer me^r a(§ bre^ SKonafe mögen ^rbmefen=
ijeit bei' meiften SS^eilne^mer augfielen, i8 ©i^ungcn biä je^t gel;a(fen

j ferner, obgleid)

eg nid)t geforbert mar, mürben bod) menigjleng i 52Cb^anb(ungen oon größerem Umfange
norgelefen, unb bie ?{n§a^l ber überhaupt nerbanbelten ®egen|fdnbe mar fo grop, bap mir
ung in bem ^ier ndc^jl bat)on jugebenben S3 eric^fe auf bag 2Sefentlid)fie einfd)rdnfcnmi*iffen,

A. 2Cug bem ©ebiete ber befe^reibenben Sotani! tljeiltc

1) »^r. S)?. t). Ue^tril (am i. b. SO ein SSerjeic^nip ber ^flanjenmit, melc^e

er um bic S3abeorte ©aljbrunn unb TUtmaffer milbmai^fenb gefunben.

2) t^r. ^ofmeifter Söimmer aug 2öiUfd;u^, fanbte (am i6. iDctbr. b. SO eine bo=

fanifd)e 6^ara!ferijlif beg 2^efd)nif(^en ©ebirgcg ein, bei melc^er fid) intereffante Sesie^un^

gen'beffelben jur fc^lefifc^en ^(ora ergaben, mennman auc^ nic^tgeneigt fepn foHte, mit bem
i^rn. (Sinfenber bie @i'5eugniffe biefeg ©ebirgeg ber Flora silesiaca felber§u üinbidren.

3) ^erfelbe befcbrieb (am 23. S^oubr.) genau bie Sphaeria socialis, eine ^Jii.jform,

mel(^e confiant an ber £)berfldd;e ber Sldtter ba erfc^eint, mo auf ber Unferfldd)e bag Aeci-
dium cornutura ober bie Roestelia cancellata ftd^ befinbet, bemnad) ma^rfc^einlid;

bag für ftc^ organifirte 9?efibuum beg (Sntmifc^unggprojeffeg ijb, ber bie Gilbung auf ber

Unterfld(^c i;eroorrief.

4) Tblg für bie fd)teftfd)e Slora neue p^aneranf^ifd)e (pf>anerogamifd)e) ©emdc^fe,

mürben burc^ ^rn. Sßimmer: Drosera anglica (bep ^lep), burd; t^rn, £ebrer <Sd)um=

mel: Campanula liliflora, burc^ vf)rn. ?fpot^efer ©rabomgfp: Carapanula sibirica,

unb Spergula subulata (bepbe bei £)ppeln) gefunben, angejeigt ßin nod; unbefann=

teg @d)mammprobu^t auf ^runugbidttern miep »^r, x>, Ued)tri^ oor.

B. Sng ©ebiet ber fpftematifd)ett ^otanif gehörte:

1) ©eg ,^rn. x>, Ued;frii^ SSoriefung über ben ®attungg=6^ara!ter bon Pyrola L.

(am 4. SunO/ olö ein berid)tigunggmerti)er SSerfuc^, bie bon i^m borgefd;lagne eUeftifd>e

SJtet^obe ber ©efinition in 3Cnmenbung ju bringen.

2) Ueber ben SBerti) biefer fog. e!le!tif^en 5)Zet^obe unb beren Buberldpigfeit bei

©aftunggbefiimmungen , erlaubte ftd) (am 8. S^br.) ber S3erid;ter|!atter einige fritifd;e

SSemerfungen.

3) Ueber nafürlib^e ©attungen, 2(rten, Unterarten unb ^Cbarfen, lag .^r. b. Ued^tri^

eine burc^ jmei «Si^ungen (am 31. @ept. unb ii. ©ct.) fortgefüt)rte gropere 3(bbanblung

bon reid)em Su^alte, morinn er bie l;errfd)enben 2fnfid;ten über biefe ©egenfidnbe einer

eben fo einfti^tigen SSeurt^eilung untermarf, alg bur^ eigent^ümlid}e 3Cuffaffung bericb=

tigte. Snterejfont maren befonberg bie @rfal;rungen , bie ber .^r. Ißerf. für bie ßntfiel;'

ung ber ©ubfpecieg (mol;in er 5 . 95. Plantago altissima Jacq, unb Phleum nodosura

L. regnet) anfül?rte, unb am meiften bie 93eobac^tungen unb ©rünbe, momit er ftd; gegen

bag ©ntjle^en bon fog. 93afiarten in ber freien Statur, erfldrte. SSermanbten Sn^altg mar:
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4) dnet)cn»^rm ^ofm. SBimmer fam 29. eingefantfe ^b^anblung gewcfcn,

meld)e ba§ 0tubium bec SSarietdten, unb in§befonberc ben Ucbergang bcrer in fog.

cie§ betraf, bie an ben einbeimifc^en SRanunBelarfen waren Don tbw beobad)tet worben,

.^err Sßimmer legte burd) (Suiten ber in ffruftioffen @remp(are ben Uebergang be§ Ra-
nunculus cassubicus in R. auricomus, beö R. heterophyllus in R. capillaceus

HolTm. unb R. flnviatilis L. bar. 2)eäglei(^en jeigtc er Sliittelfiufen jwifi^en R. Lin-

gua, R. flaramula, R.. lepens, oot, enblii^ t^at er bur(^ mehrere 23epfpietc bar: bap

oariirenbe 6f)ara!tere nic^t fo aßgemein al§ biöhej angenommen, bur(^ ben blopen <Stanb=

ort bebingt werben.

5) lieber bic‘ (Stelle, welche bie problematifi^c Nepenthes destillatoria imna^

turlid)en (Spfteme einjunebmen \)ai, iibet bie Beziehungen biefer ©attung mit ben ßus

curbitaceen unb 2(rijlolocbien (inäbefonbere über bie dupere 3lebnlicbBeit ber Blumen oon

Aristolochia trilobata mit ben Söafferbebdltern ber Nepenthes laö ber Bericbterjlattec

am 28. (Septbr.

C. 3£u§ bem Bereif^ ber allgemein Botanif ergriff jum

©egenfianbe:

1) ben ©runbcbaralter be§ ^flanjenlebenö, ber Bcri(^terflatter am 9. SRoobr., in=

bem er ben 9)langel an inbioibueller (Selbfi|ltdnbig!eit , al§ Unterfdbieb be§ oegetatioen

Gebens 00m tbierifeben b^roorbob, unb befonberS bie Sd^e augföbrte, bap bie Organe ber

^flanjc nicb^ für baö gleichzeitige 3ufammen= unb 3neinanberwirfen, nicht für ben wed)=

felfeitigen i)ienjl gefd)affen frpen: bap febe S^b^tigfeit berfelben nur auf bie ?Ceupcrung,

baö blope (Sicbentwitfeln unb jum Borfebeinfommen, nidbt aber auf baö 9ladbinnenzurü(d=

wirfen bered;netfep, unb bap bei alfo mangelnber tbierifd)er ^orm ber (Selbflerbaltung, ba§

^flanjenleben ganz bem bureb feine notbwenbigen folaren unb planetaren Beziehungen

angeregten, flofbilbenben unb gefialtenbem 2eben aufgebe.

2) ©benberfelbe la§ am 25. San. unb 8-^ebr. eine (Sammlung oon ©rfabrungen oor,

welche baö polare Berbdltnip ber Pflanze zur Tlupenwclt, zu ©rbe, Suft, Sßaffer, Sßdr;

me, 2i(^t, SJtognetiSmuö, ©le!trizitdt, ©aloaniSmuö bartbun, na(^weifenb bieemit, wie

biefelbe bureb ulle biefe SJJomente zur 2leuperung eines entgegengefebten BerbaltenS ange;

regt werbe.

3) ©in erfreulidber ©aft, ber alS geijtreid;er ^bbfu?b)g unb ^bplocbemicfer befannte,

je|t biet anwefenbe .^r. Dr. ^crb. 9{unge, entwickelte unb berid;tigtc (am 7 . ®ecbr.) feine

in ben „neueflen pbptocbemift^en ©ntbeefungen, II. Cieferung p. 44'' gegebene 2lnfid;t oen

ber 9)2ctamorpbofe ber Pflanzen, inbem er inSbefonbere ben ©ang ber ^flanzcngcfialtuug

unter bem Spmbol einer ©llipfe barzuftellen ftd; bemü(;te. ,f)ierburcb oeranlapt, trug

4; .^r. ^rof. Dr. ^urfinje ein anbreS b^fbl^ fd)arffmnigcS Bilb ber fort= unb zufuef«

febreitenben ©ntwicklung beS ^pflanjenlebenS uor, unb
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5) bec S3 end)tcr(5 attet ta§ einen eigenen ^uffa^ über bie ©efidtung ber^flanjc fiber^

^au^t/ unb bann nac^ ben öon g. S.'Sc^elüer barüber fefigej^eUten, jeboc^ \?on obigen fe^c
abtoeic^enben ©runbfdf^en, über ben ®ang i^rec SJJetamor|)i)ofe. —

D. 3ur fpecieUen ^flanjenpf^bfiologie gehurten:

1) bieSSejeic^nung bc6 berSvfifabilitdt menigflenS fe(;t na^e ocrraanbten G^arafterS

bec SSemegungen beö Hedysarum gyrans, n>eld)e ^Prof. Dr. purfinje, oevanla^t

bnri^ .^rn. Prof. Dr. S)ldüet unb o.Uei^tri^’S gema<^te SSemecfungen über ben($d)laf

ber SÄimofen am 30 9floo. 1824, mitt^eiite.

2) £>ie neuejlcn 25 erfitd^e über bie (Sej:uaiitdt, ober oieime^r bie @ntbe’^rlid)feit ber

S3ej!dubung ^um §rud)ttra9en ber pflanjen, beren S^efuUate ber S3eri(^terftatter in oer^

fc^icbenen @i|ungen ber ptöfung beö SSereineö unfermarf.

r a) 2(m 3otcn S^loo. 1824/ legte berfelbe 0aamen oon Pvicinus viridis, ber oon S8lu=

men entjianben mar, beren ©tigmate, nad) caftrirten eignen 2tnti;eren mit frif^em

Äurbiöpoden (!) bejldubt morben mar, oor« S)eägleic^en

b) «Saamen oon Ricinus communis, melc^e bei cajtrirten JTnt^eren nad) gefc^e^ener

Einimpfung beS eigenen PoUenS unter bie £)ber^aut beö ©tengelö, gereift maim
ferner

- c) oottig gereifte ^ru^te non Cucurbita Pepo, mei(!^c bei abgefd^nittenen podenbius

tben erhielt, unb non ben refp. SDlitgUebern ber 9^1. 25 . (Seftion am 2often£)ct. 1824,
no(^ unreif an ber tebenbigen Pflanjc betrachtet morben maren.

d) Eine non ben japlreichen .|)anfpflan5en , mel(^e nom SSerichterjlafter obneSufritt be§

93lüth^nft^ii^be§ in ber III Generation erjogen, unb non ber obenermd()ntenGefenfct)aft

gleichfaflö ben 2ojIen £)ct. 1824, auf ihrem 0tanborte frud^ttragcnb maren untere

fucht morben, marb am goften 9Ioo. 1824, in noflig gereiftem Sujlanbe norgetegt,

unb baran befonberö fichtlich gemacht, mie ber noIRommen reife Adamen ftd) norjugge

meife am Urfprung ber üeinen jufammengebrdngten SSluthendjle , atfo an ben bem

2öinbe am menigjlen jugdnglichen (Steden ftd) befanben.

e) 2(m 24|ien 9^oo. 1825, mürben bie jmar nid)t reid)en aber reifen Saamenergebniffe

^ eine§ nom 23eri^terjlatter unter unpartheilid)er 2fuffid)t beö .f)rn. prof. Dr. 9)?uder,

angefledten SSerfud)6 mit 5o3)tap§pfIan5en, metche bereite in ber IV’ Generation bei

abgefdhnittenen ^ 9?i§pen entjianben finb, oorgejeigt.

3) .^r. ?9?ag. 50?ucfe theilte Erfahrungen über ba§ 2öach§thum bet pflanjen, unb

^cobat^tungen be§ Geridhtöf^oljcn Suttner in Äraupen über bic^h(itf(i<^)c bap mand)c

hermanbte 2(rten, 5. S. 9?ap§ unb 3?üben in bem ndmlid)en Soben unmittelbar nach eins

anber cultioirt mehr atö gemöhnlit^ bem Erbreid) bie 9tdhrfraft entziehen.

4) berfelbe unb if)r. 0. Ued)fri|, theilte am i6ten iRoo. 1824 Seobad)tungen oom

pI6i^(id)fn Erfd;einen mand;er Gemd^fe o(;ne oorgdngige ?£u§faat mit. <^o mud)fen, j,S»

7



50

tn Äamni^ bet SJJönfterberg an einer @teUe mo man 2(iaunerbe gegraben ^afte, auf einmal

®rlen bcroor, obgleich S3dume tnefer 2(rt ficb nirgenbö in biefer ©egenb befinben*

5) ;^r. 5^rof. Dr. 9)?u(Ier gab am 8l?n ^cbr. unb auperbem bfterö, botanifch«

ftologifcbc2ebrfrüci>te auö3eitfd)riften unb |üc^flan5en|)f)9ftologic inteveffante 9fiotii|en, auö

feinem reichen SSorratije oon Äenntniffen, b^r,

E. 3(u6 ber TCnatomie ber §)flanjen brad)fe

1) ber Sericbferfiatter feine (Entbecfung einer neuen 2(rt oon ganj abmei^henb gebils

beten fog. ©efdpen im @tengel beS Heracleurn amplifolium Lapayr. (H. speciosutn

Hort.) unb fettfamen formen oon pun!firten Stohren (am 30.9^00. 1824)/ abgebitbet bei.

2) ©erfeibe befidtigte bie oon Sreoiranuö bem dlt. neuerli^ mieber oertheibigtc SBes

haupfung/ bop bie porbfen unb 2;reppen=®dngc ber ^flanjen ni^t bloö 2uft fonbern (ju

toeilen) @aft enthalten, burch eigene 23eobad;tungen am (Splint oon Justicia Adhaiada,

Fraxinus excelsior, Caesalpinia Sappan, unb an ber SBurjel Oon Chaerophyl-

lum sylvestre, unb Angelica sylvestris.

3) Smeifelnbc S3emerfungen gegen bie oon Nees, oon ©fenbecf b. jung, behauptete

ßompofttion beS ßlementarbaueö ber 9)toofe auö mähren (Sonferoen, erörterte berfelbe am
i4ten ®ec. 1824. @r glaubt, bap bie SKoofe mdhrenb beö Äcimenö theilS felbft eine ber

Gonferoengefialt dhnlid)e Sßilbungöfiufeburd;laufen, theilS einen,^ bie ^robuftion oontSon^

fernen befonberö begünftigenben (Spannungöprocep im §eud;ten hcworrufen.

F. Sn ber patholo-gifchen ?fnatomie unb 9)torphologic ber ^flanjen,

lieferten c^r. 9)?agifiiT 9)?ucle, »^r. Dr. Slleranber, »^r. 0. Uedhtriip intereffante SBeitrdge:

auch ber ^erid)tevPatter theilte mehrere^ bahin gehörige mit, am michtigflen aber maren:

3mei 2Cuffd|c be§ .^rn. ^^ofm. Sßimmer (oorgel. ben 8*Wfbr. unb 3,9)lai) betreffenb

feine merlmurbige^ntbecfung eineö pathologifchenUebergangS ber^rudhtfnoten inStamina,

bie er beiSchmcitfd) an Salix cinerea gemad;t, unb inSBilffchfi| fortgefe^t hutte. ©§ gab

bi^hfi-' iiur eine einzige bejmeifelte ^eobad)tung über biefen ©egenflanb oon Aubert du
Petit Tliouars, ^r. Söimmer l;at, mdhrenb ^r. TCpotl;. ©rabomölp etma§ 3(ehnlitheS

an Salix silesiaca unb caprea bemerlte, fith alicä SSerbienfi' ermorben, auf baffelbe ge=

nauer §u ad)ten, unb cö in feiner mannigfaltigßen 2(uöbehnung an Salix cinerea ju bes

fchreiben. ^a er fern oon ber ©itelfeit bie S3eFanntmadhung beS ©egenfianbeS ftdh allein

oorbehalten jumoHen, oielmehr mit rul>mlid;ficr ßiberalitdt bem 93eri(hter|iatter felbjH ben

Srt ange5eigt hat, mo jene pathologifchen SBeiben madjfen, fo hat er im oerflojfenen^ruhc

fahre eine Untei fuchung biefcS ^hdnomenö aud; oon unferer Seite oeranlapt, beren übers

einftimnienbe ©rgebniffe in naturfreuen ^Cbbilbungen ebenfatlü am 3ten ÜÄai oon unSbera
SSereine oorgelegt mürben. Sffiir haben nid;t bloß gegen 300 oerfchiebenc formen mon*
flröö in 2fntheren ft^ oermanbelnber ^rud;t!noten nach ber 9tatur ge5eichnct, fonbern auch

ben ftufenmeifen §ortfd;ritt biefeg Uebergangg barjulegen oermocht : cö ift ung aber auch



gelungen nid)t allein ben ^ortfe^ritf uon ©ermen ju Tfnt^eren, fonbern aud() bie j!us

fenweifeBurücBöec^tanblung bev^rnttjeren in®ermina, an biefen Söeibcn bartijun ju fönnen*
^ic weitere, ^ojfentlid) noc^ burc^ baS nad;füe ^cu^jal;r ju bereic^ernbe, entweber gefon=
beete ober gemeinfc^aftlic^e S3efanntmac^ung biefer Unterfliegungen, wirb nic^t auöbleiben.

SeSie ber oorfie^enbe S3 erid)t über bie S:ijatigFeit be§ jeit{)erigen bofanife^en SSercinS

ergiebt, ijl 2tUfeitige, fowoijt empirifc^e alö fpefulatioe, praftifcJ^e unb ti)eoretifei)e, oater=

tdnbifc^e unb allgemein wiffenfi^aftlic^e ^orberung be§ ^flanjenfFubiumö fein Biel gewefen

:

mit eifer l)at er eö oerfolgt, unb ba nic^t blo§ wa§ jeber in ber abgefonberten Stic^tung fei=

ncc@tubien intereffant gefunben, jur «Sprache gefommen ift, fonbern bie eine ^(jütigFeit

baß Snterejfe on ber anbern l)erau6geloc!t \)at, fo ifF, wie bie oielen auf einanber bejos

genen SSortrage biefeß SSerjeic^niffeS beweifen, eine innige SBecljfeterregung, ein geijFigerSSers

?<^r unter ben 9)titglicbern, wir bürfen eg fagen, in ber tebenbigften ^orm ^eroorgetrefen*

Sn ben SSerfammlungen felbfi Ijat offne greunblid^Feit, liberaler 2Cu§taufc^ ber ©rfaljruns

gen unb Sbeen geljerrfc^t, unb oon [Reibungen feinbfelig fid; gegen einanber geltenb

mae^enber ^erf6nlid)Feifen, Ijat ftc^ feine @pur unter ung gezeigt Sßir haben unfereBu-

fammenfünffe jebem ^flanjenfreunbe, au(^ benen bie nod) ni^t SiRitglieber ber [Baterl, Qk-

feUfdhaft ftnb, gaftlich eröffnet, unb bie oerfchiebenften ©eifFer höben barin ungehinberten

©pielraum gefunben: burth baS SSorherrfchen ber freien [Rebe, burd; bie Ungebunbenheit

»on bem Bwange außgearbeitete 2Cbhanblungen lefen ju muffen, ifF ber (ifterarifche, afabes

mieenhöft« ?)ebantigmu§ auSgefchloffen unb jebem bie S3equemlichfeit gefFattet worben, ohne

mühfame SSorbereitung in jebem 3(ugenbli(fe barbringen ju fönnen , wag ber ©eifF eben

barbot: baburi^ l)at ber SSerein auch oon ©efchaftgmannern unb reinpraFtifchen ^flanjens

fennern ftth einer theilnehmenben 9Ritwirfung ju erfreuen gehabt.

sRachbem aber beraSercin auf folche SSeife hinreidhenb [ich in fich felbfFfFdnbig gezeigt,

ffF »on bemfelben am 22ten ®ec. 1825/ cinmüthig befd)loffen worben:

©ich unter bem [Ramen: „botantfehe ©eftion bec ©chlcf. (S5 efeßfdh+ fuc

»aterl. Kultur 5u confFituiren.

©§ hat biefetbe bemnd(hfF ihre (SonfFitution bem^rdfibio ber ©efellfd)aft eingereicht: fte ifF

ben obigen am 5ten [Rooemb. 1825, gefapten ^efFimmungen conform geblieben, nur ifF

na(hbrüdFlid)er barin auggefprochen worben,

bap ^örberung ber wiffenfchaftlichen^flanjcnfunbe im uni»erfellfFen©inne jwar über^

haupt, tngbefoiiberc aber auö) Bearbeitung ber Botanif in ihren reinpraf^

tifchen Berjweigungen, m’it oor jüglicher [RücFfi^t auf alleg, wag fich

baraug für unfer fchlefifd;eg Baterlanb ©rfpriep licheg ergeben Fönne,

Bweef biefer ©eftion fepn folle.

Bum ©efrefdr berfelben für bag Saht 1826, ifF ber BerichterfFatfer einfFimmig er«

wdhlt worben, unb bittet er baher, aHe etwanigen in= ober augwdrtigen Bufenbungen mit

7 *
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bcm /,fur bie 93otanifc^c ©eftion ber (Sc^leftfc^en ©efeCffd^aff fÄc üatcrldnbifc^c

ßuUuc^' gefdttigj! an i^n rid)ten §u wollen.

SJJogen nun aud) ferner biejenigen (älieber ber uaterl. ©efeUfd^aff, bie, obglei(^) bur^

fein befonbereS gele^rteö ©fubium an bie S3otanif gebunben, bennocl) bem f(^6nen ^flan=

jenleben einiges Sntereffe ^uwenben, il;reSl)ciInaf?me unS uergonnen: mbgen aud) bic9)iit=

glicber in unb auper ber ^romnj unS mit il;ren empirifd)en unb wiffenfc^aftlid)en S3eifrdgen

beehren unb unterflui^en, um fo me^r ba bie Uiberalitdt ber Oiegierung uon ©eiten beS^o|l=

tranSporfS unS einen fo freien SSerFebr geftattet: möge enbli^ bie burci^auS unioerfeHc 3^en=

benj unferer©eftion, il)r aud) nod) biejenigen jufubren, bie oieUeid)t burb^ eine falfd)eSSor=

ftellung non bereu SXreiben, biSl)er uon i()r juruifgebalten worben finbl 2)a nun biebota^’

nifd)e ^enntnip beS SSaterlanbeS einer ber ndlbften SbdligfeitS^Segenfidnbe biefcr ©cftiorx

einer wahrhaft uaterl. ©efellfchaft fepn wirb, fo ijl: aud) jundd)fi baS S3ebdrfnip eineS uoll=

fldnbigen Herbarii Florae Silesiacae lebhaft unter unS jur ©))rache gekommen, »l^icc

im ©choope ber fchlefffchen ©efeUfchaft, in ber ,f)auptjlabt, in einem reichen unb gerdumb

gen Sofale, hicf ober nirgenbS wdre ber £)rt, wo gtei^fam wie in einen (Sentralpunft alle

jerjlreuten ©nfbecfungen fcbleftfcher ©ewdchfe jufammen laufen unb für bie SSiffenfchaft

aufbewahrt werben foUten, um eineStheilSSeugnIp oon bem :patriotif^en©treben ber©d)tes

fter auch im ^elbe berSotanif abjulegen, anberer feitS um einen feften^unft ju gewdhreu/

non wo bie SSergleichung oerfchiebener SJleinungen über einzelne ^flanjen, bie Berichtigung

ber ©pnonpmien, bie aufoptifche Belehrung am ftcherfien auSgehen fbnnte. (§S hat ba^

her bie ©e!tion befd)loffen, fich bie?fnlegung eineS ßentralherbariumS oort

<Sd)lefien jum crnften ©efd)dft ju mad)en, unb ba fte biefen ©ntfchlup ohne

frembe Beihilfe nicht auSjufuhren oermod)te, forberfbiefelbehierburchalte©^lC3

fifd)en Botaniferbringenbft bittenbauf, fiein biefem Unternehmen güa

tigfi ju unterfiithen. ®ie Bitte um©infenbung beffen, waS jeber an Silesiacisjm

Uebevfluife hat, aber aud) um SHittheilung beS ©eltenen, bamit eS hier eine immer fixere

©tdtte finb^'', beSOleuen, bamit eS oon hier auS fchneHer begannt werbe, beS3weifelhaften,

bamit aud) hiec ber forfd)erifche ©eifl fid) baran uerfud)e, ift eS, bie wir hiomit an ben

patriotifchen ©inn ber ©chlefter rid)ten, unb ni^t uergebenS ju rid)ten hoffen. SDlehrere

©lieber beS BereinS, 5 . B- »f)r. Lehrer ©i^ummel, ^r. 9Jl. p.Uechtri|, i^r. ^harmaceut

Sßolff ,
haben bereits fchd^bare Beitrdge in biefer ^infidht ju liefern bie ®üte gehabt, unb

oerfpred)en bereu mel)r fdr bie 3u!unft: wir »er^eid)nen banfbar ben Flamen biefer, wie

jeben künftigen ©eher in bie 2fnnalen ber ©efellfchaft, hoffenb, bap redht Biele bem fronen I

Beifpiele folgen werben. Unb fo möge enblid) biefe fugenbliche ©eftion in ihrem werben=

ben ©ebeii)en bem aUfeifigen SBohlwollen überhaupt, unb ber mutterlidh fchuhenben §6r=
forge ber oaferldnbifchen ©efellfchaft inSbefonbere, baS fie unS in il)rer Sllitte annehmc unb
als ju i(;r gehörig anerfenne, bepenS empfohlen fepnl —

\
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ter mebicinifd^en ©ecti'on

im Söl^ce 182 5^

^nbcm ber Suftönb bcr (ScfeÜfd)aft wefcnfli^ «nüeranbert geblieben ijb , fo barf

ber SSeri^terftatter nur auf bie frü^ev uon tbm gelieferten S3erid)te ^inbeuten, um unferc

fiid)ti unb ©c^attenfeite aufjumeifen. f^eint jeboe^, al§ ob bie S^eilna^me be§ ^drjt=

Ud)ett ^ublüumS toü^fe, unb al§ ob bie Uebcrjeugung ftd^ immer mc^r oerbreife,bap drjt^

lic^e§ 2eben unb Söiffen burd^ eine aÜeä3wange§ entbe^renbe unb jeber tt)iffenfcboftlid)en

Unter^anblung freigefieHtc (5)efeUfc{;aft einen mefentlie^en Unterftü|ung§=^unbt erlangen»

Unfere SSerfammlungen maren faft alte ja^lreic^ befucl)t, unb bracf)fen ©egenfidnbe

aus aHen mebicimfc^en ©ebieten jum 25ortragej am fparfamften bebac^t mar offenbar bie

6f)irurgie/ unb ^mar auS bem einfarf)en ©runbe, meil biejenigen vf)erren «Dtitglieber, mel=

d)e auf biefem ©ebiefe bie meifte ©rfaljrung ju mad)en ©elegenl)eit l)aben, biSl)er am me=

nigften ju SD^itt^eilungen geneigt gemefen ftnb» 2öir ftnb nicht im©tanbe, unfere SSer^

hanblungen nach bem SSorgange unfereS geehrten naturmiffenfchaftlichen SerichterfiatterS

in einjeln?/ burch bie uerfchiebenen 25iSd:plinen gebilbetc §ddf)er ju bringen, ba oft bei

SSehanblung beffelben ©egenfianbeS uerfchiebene mebicinifchen Sl;eorie in 93e=

trachtung gekommen ftnb» SBir fchlagen baher ben ^eg ber S3erichterfiattung über bie ein= ,

jelncn SSerfammlungen ein, mie eS auch m früher« Sahnen gefchehen ift»

Sn bet erfien SSerfammlung (ben 7ten Sum) Sahi'öbericht nicht uerlefen,

tnbem berfelbe gebrudtt uertheilt ju merben befiimmt mar»

®er ©ecretair berichtete juerfi dber bie nunmehr bereits aübefannten ^lourenS’fch^

SSerfuche unb über bie in ^olge berfelben angejteUten S$erfu^e beS ^errn Dr. Äraup, mU
Che ä« eweifm fuchen, bap bic bei SScrle^ungen beS kleinen ©ehirnS cntflehenben fSeme^

N
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gungen md)f d§ ganj orbnunggtofe fonbern dg (Sc^winbel jit befrachten fcpcn^

3^le ©enauigfeif jener SSetrachfungen unb bag ©charffinnigc ber barauf geffu|ten ^olges

rungen anerfennenb, fonnfen bennod) bte SKitglieber bie 2Cnfichf/ bap ber ©chwinbel Dom
fleinen ©eljirne allein ober bo(^ oorjuggtoeife auggehe, aug bem ©runbe nid)f anerfennen,

tueil ber franfhaffe ®d)n?inbel, ben fie alle mehr ober minber oft ju beobachten ©elegenheif

hatten, nie mit einem Öeiben beg fleinen ©chirng, mohl aber mit einem tranfhnften 3u-

ftanbe beg gropen ©ehirng oerbunben mar*, auch f(hien ber Umftanb gegen jene !^(nficht ju

fpred;en, bap bie (Sectionen ber an @d)lagflup oerPorbenen9)tenfchen nur filten einen franf=

haften Sujlanb in unb an bem fleinen ©ehirne, Wohl aber in ber Otegel in bem gropen ©es

hirnc mahrnehmen laffen. ^a nun aber ber ©chminbel alg ein ©treben jum ©dhlagflupc

betrad)tet merben mup, fo geht eben baraug ber ©chlup h^röor, bap mie bei bem ©dhlags

piupe fo auch bei bem ©chminbel bag grope ©ehirn oorjöglidh leibenb fepn bürfte. Unter

üerfd)iebenen Beobachtungen, mel^c gelegenttid) über ben ©chminbel angeflellt morben mas

ren, fd)ien befonberg bie beg»f)errn Dr. gigulug interejfanf, bei melchem ber am ©chwins

bei ßeibenbe rüc^martg ju gehen genothigt mar*

2)er ©ecret. fheilte ferner bie mefenfli^fien fifhren aug ©tarbg ^athologifchen ^rags

menten mit, beren geiftrei^er Snhalt allgemein alg foli^er anerfannt mürbe. ®ec SGBerth

biefer ©chrift giebt fich befonberg burd) bie fchnelle Verbreitung ber 2lnftchten berfelben ju ers

fennen, mooon fchon mehrere in biefem Sahre erfchienene ©djriften hinlängliche Bemeife

abgeben.

.^err Dr. 6arl 9lagel erzählte folgenben h^^hi^ merfmürbigen ^atl. @in Äinb bon

iwei Sahren mar plo^lich bon allen Seichen beg Blutfchlagflupeg ergriffen morben. Spachs

bem ablcitenbe unb fahlenbc SÄittel, fo mie au(h Älpjtiere unb enblich 8 Vlutegel an ben

Äopf bergeblidh angemenbet morben maren, mürbe ju einem allgemeinen Tlberlaffe gefchrits

ten unb bermitteljl beffelben brei Unjen Blut entleert, ©g entmicfelte ftd) nun ein e^)ileps

tif^er Ärampf unb nad) bem ©djminben beffelben Befferung, bie in bbllige Söiberherflels

lung überging — £>igcuffionen über bag 2lberlaffen überhaupt unb beffen 2lnmenbung bei

fleinen Äinbern, mobon f<hon £acutug Sufitanug Beiffielc liefert, fchloffen bie fel;r lebs

hafte Unterhaltung.

Sn ber ^meiten Berfammlung (ben 4ten ^cbr.) theilte ^err Dr. SSenhfe folgenbe

Beobachtungen feltner Äranfheitg = formen mit. Bon ber 8^ofe neugeborner Äinber maren

ihm befonberg jmei mer!mürbige gdlle borgetommen. Sn bem erften ^alle entftanb ©ifcs

rung unb eg erfolgte ©enefung
j bieBehanblung mar juerft antiphi^^öil^ifci^ ^onn erregenb.

Sn bem anbern gaUe erfolgte Branb unb Slob. 3)ie ?(nficht über bie 9tatur beg Uebelg

mürbe, mie bigher bon allen neuern ©dhriftfiellern, borjügtich auf bie cigcnthümlid)e ©nfs

micOelung begßebeng, furj na^ ber ©eburt bejogen, mobei bag javte unb gcfdpreid;e»^auts

gemebe, bie grope Shdtigfeit ber ßeber unb ©toefungen in ber S^armabfonberung ber bors

}üglid;fien 9Jtomentc obgeben. ^a ber ^pnamifd;e Uebelg nicht immer bers
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felbe tjl, fo fann a\i6) feine oltgemein gfitfige «Regel für bie «ße^onblung ongegeben merbem
S)ic 93ef6rberung ber ©ormobfonberung börfte immer ongejeigt fepn ; l)ingegen fann bie

onbermeitige «ßebonblung in bem einen ^aUe ^erabfe|enb, in bem onbern erregenb fepn,

le^tcreS befonberö bei «Reigung jum Sronbe. Hud) mürbe ber in unferer Seit meifteng für

irrationeU erflorte 2Seg für biefe Äronfbeil^form ol§ paffenb norgefci)lagen, brtlidje 93luts

entäiel)ungen mit aUgemein erregenben SRittetn p nerbinben,

®o5 «JRiltor'fd^e 3(iil)ma l)atfetf)err Dr. 2öen|fe ebenfalls in jmei Jütten beobad)tef.

©in Äinb non 2% Sauren mürbe non i()m im jmeiten Ttnfoße beobad)tet; bie 2Cngftmaü

furchtbar, bie ©rjticfungögefabr feljr grop, ber ^ujten nid)t fel)r bebeutenb, 9tod) eü

ner 0tunbc fc^monb ber 2tnfall unter ftorfem 3(ufftopen. Sn bet Smifdjenjeit mar bie

S3eflemmung nur gering unb ber ^^arn blap/ febod) meber ©d)merj nod) lieber > ouc^ mar
©plufi norl^anben, «Rad^ bem ©ebrau^e frampfjiiUenber SRittel trat fein meiterer Änfatl

ein* — Sn bem onbern ^atle f>attc ein fed)gjd(>rige§ ^inb in ber 9tad)t jmei 2tnfdlle ge=

Ijabt. Sn ber Smifd^enjeit mar baö 2Cti)men befd)(eunigt unb geringer .^ujlen öorl)anben»

Sßegen eineö fd)einbar pt)logiflifd)en Sufianbeö mürbe antipbNij^ifdi) uerfafjren. S3eim

Sßiebereintritte be§ 2tnfaU§ mürbe ju frampfftillenben SRitteln gefd)ritten, |ebod^ uergebs

lid), inbem nad^ 2ojliünbiger TCnbauer ber l)6d)jiten 2fngP: ber Slob eintrat. — ^ie £iigs

cuffion ma^te e§ fei)r jmeifell)aft/ ob biefe gatte, befonberä ber leistete, alö 9Rittar’f^e§

betroci)tet merben bürfen. 9Ran fam babin überein, bap biefe gorm ju benen gebüre, über

melcbe nodb febr grope ^unfelbeit berrfdbe, i>o bie berfelbigen angeborigen ©rfebeinungen

no(b in maneben Beziehungen jmeifelbaft ftnb. ®ieS ifl befonberS mit bem.f)ufien ber galt 5

mobtenb namtidb einige ©ebriftfietter auf benfelben gar fein ©emiebt ju (egen geneigt finb,

fo fonn man bodb anbererfertö nidbt glauben, bap eine ÄranfbeitSform, meld)e alö leidet

mit ber b^wfigen Brdune ju oermedbfeln ongefeben mürbe, ben t^uj^en nicht alö mefent(i=

<beö tonfbeit^jei^en on ftcb trogen fotte»

^err ^rof. Dr. ^enfd)e( trug Sbeen über eine pb’tdfopbif^ß Bearbeitung ber^e^

febidbte ber SRebicin oor. £>ie ©efdbirbt^ .i^eilmiffenfdjaft fottfe mit ber ber v^eilfunfi

tnnigf! nerbunben merben, bo beibe ein©anzeö augmacben. ©ine pbüctfcpbif^^^ ®ff^bi<bl^

ijl ber pragmatif(ben in gemiffem ©inne entgegengefe|t3: fte bejmedft ben ju nerfd;iebenen

Seiten bctrfibenb gemefenen ©eift unb bie ©ntmidfelung bep’elben alö burdb beftimmte ©e=

fe|e unb innere «Rotbmenbigfeit bebingt barzufegen. Sn jeber ©podbe fott ftd) einBilb ber

gefommten SOtebicin barfiettenj fte mup Z«glfi4) einen ©egenfa^ mit ibrerBorzeit, miemit

ber nacbfolgenben|©pocbe bilben^ fie mup einen bej^immten gortfebritt aufmeifen, zumeilen

oudb einen Otüdff^ritt, jebodb nur einen relotioen. ^er Boben ber ©ntmidflung , ber 3u-

fommenbnng mit ben Sßeltbegebenbeiten, bie ge[d;icbtli(be Berbinbung mit anbern SÖiffen-

febaften unb befonber§ ber Sufammenbong mit ben bevrfebenben ^bü^^P^Pb^u^^u müpen fer^

«er oufgejeigt merben. ®oS ©onze mup ol^ eine orgonifd;e ©inbeit erfebeinen, beren
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Öliebci' nic^t a(6 ^ufdUig bctrad^tet Serben butfcit. Sn ben meiften Seitfdnmen Idf t ftc^

eine halb me^c efoterifd;c, halb me^c eyotedfc^eS^ic^tun^ untevfe^eiben. @o mar bie erfte

0^id;tung ber SJZebicin im JHtert^umc me^r religibS/ unb ba^er efoterifd;*, crjl alö jtc ftc^

in oiel f|)dterec Seit at§ SSiffenfe^aft entmicfelte, mürbe |te eyoterifd). @ben fo mar in ber

neuern Seit bie 9Jtebicin juerj^ jum Sbetl in bae ß^rijüent^um, jum St)eil in Ttbergiauben

oerfenft, biö fie mit bem erneuten (Stubium ber2t(ten eine ganj anbere 3^id)tun9 annabm,

S3ei ber Umgejlattung ber SJtebidn im i6ten Sn^rbunberte mar bie 9?icbtung juerft atcbe=

mijltifcb unb mpjlifcb j
im ©egenfa^e berfelben entroicfelte \iö) aÜmdlig bie mijTenfcbaftlicbe

9?icbtung/ mel(^er mir angeboren*

Sn ber britten S5erfammtung (ben 4ten SJldrj) ta§ .^err ^rof. Dr. ^urfinje über bie

SBirfung gemiffer Ttrjneiffojfe / bie er an fid} felbjl oerfu(|t bntfe* @r ging babei non fols

genben ®runbfd|en auö. SebeS Snbiüibuum entbdtt in ftcb eine SJlannicbfnltigfeit non

6 igenbeiten‘, feine Fann in baffelbe oon 2tupen bineinfommen, jebodb fann e§ burebDinge,

oon benen e§ dinmirfungen erbdtt, gejmungen merben, neue ©igentbumlicbfeiten ju ents

micfetn. mie nun jebe Äranfbeit ^)bbftologifcb betrachtet, alS eine eigentbumti(bc 2 es

benäentmieftung angefeben merben fann, fo Fann man au(b mit 2trsneien ju bem SmedFe

SSerfuebe an ©efunben anfteöen, um bie ^ntmicFlung neuer £lualitdfen ju

beobachten* 2Senn baber aud) bie S5ebauptung, bap man burtb SSerfuebe an@efunben bie

SßirFfamFeit ber @to|fe bei ÄranFen auSfinbig ma(ben Fann, einer gropen 93efcbrdnFung

bebarf/ fo bebalten boeb jene SSerfuebe, mit gehöriger S5eobacbtung§gabe angeftettt, einen

!pbbfto(ogif(ben SSertb*

^err ^rof. Dr. ^urFinje fietite an ftcb felbjb folgenbe SSerfuebe an, bei benen man bes

merFen mup, bap er felbft eine treffüibe ©efunbbeit beftbt. ä5om Kämpfer bitten ibm@a*
ben üon i—

6

©ran blop ^obebrennen oerurfaebt, 12 ©ran beim 2(ufentbalt im SSette

batten oermebrte Södrme, grope 3tufregung, i)rang jurSSemegung unb Äribbetn in ber

»^aut beroorgebrad;t; babei mar ba§2Ttbmen leidet unb baö SSemuptfepn gleidbfam gejleU

gert. ®er Suftanb bauerte i <2tunbe unb b^itte Feine 2tbfpannung jur ^olge. — Smei
0crupet, ebenfalls im SSette genommen, bemirFten einen unmiberfteblicben ^rang, baS

S3ette 51t Pcrlapeir, bie 23emegungen maren leiebt, bie 9)tuSFelFraft jebod) nicht erbdbt unb

bie ©mpfinblicbfeit oerringert. ©in munberbarer ©ebanFenfiurm brobte baS Semuptfepn

ber !>perf6 nlicbFeit in jebein 2(ugenbliife neuerbingS aufjubeben. c^err purFinje mar gen5=

tbigt, ftd) ©rbred)en ju erregen
5

bie genannten ©rfebeinungen oerminberten fi'cb uun jmar,

maren jeboeb m^cb piarF genug, um ein jmeiteS ©rbred)en nötbig
,5umad)en. SSon bem,

maS in ben ndebfien 3 (Sfunben gefcbal), mar Feine beutlicbe ©rinncrungj enblid) entfians

ben ©onmilftonen unb <Sd)lnf. ^cim ©rmacben mar noch eine munberlicbe geijlige ©mpfin:

bung oorbanben. ©S blieben jebod) Feine üblen folgen jurucF. — SSon fünf ©ran einpeis*

mifiben £)piumS enfftanb in ber erften 3Siertel|l:unbe UebelFeit, meldbe jeboeb allmdlig oer*

febmanb, mabrfd;einlid; naebbem baS ^pium im DarmFanale meitev fortgefebritten mar.
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cnfn)ic!eUen fid) tiubc ®eban!en, befonberö ön ben Slob. Sujtanb mt bem beg

5Öeinraufd)e§ d^nlid), bec bekanntlich bei üielen SÄenfehen ebenfaltg eine folchc Stimmung
hei-Dorbringt Q(uf ben ©enup »on altem SBeine verloren ftch fdmmtliche @rf(^einunöen.—
^rei ®ran beS mdiJerigen @irtract§ von rothem gingerl)ute einmal täglich genommen blie=

ben an bemfelben Sage ohne (Sinmirfung. 2tm folgenben Sage konnte ber Unterfchieb von
©chatten unb 2 icht nicht red}t bemerkt merben

j
e§ flimmerte vor ben 2Cugen, befonberg bei

bem ©eben in§ vielte ober au^ inS dunkle» 2(uch geigten ftd; concentrifd)e Äreife, @ine

concentrirte 2(bkodhung von 2 £iuenti^en beffelben ©tojfg auf ein hulbeö ^uart Sßaffer am
S)?orgen genommen / erregte nad) einer h^Jll^cu ©funbe einen gefunkenen unb augfe^enben

^ulg , mdhrenb itbrigeng bie Ärdfte no^ bebeutenb maren. !?Cbenbg mürbe burd; einen

flarken mechanifd;en ^eit^ @rbred;en hervorgebracht. Sn ber 9^ad)t medte ein

heftigeg S^eipen mehrmalg aug bem ©chlafe. 2(m anbern S)?orgen entftanb freimiHigeg @rs

brechen. 9tach bemfelben trat flimmern ein, jueefk am linken 5Cuge, bann auch am re(h=

ten; au(h jeigten bie 2Tugen beim Skeiben ^hoöphofefcen^. ®ie Pupille mar nid)t ccmei=

tert. @g entftanb au^ @kel unb mehrereg Erbrechen. ©d)mdd)egefuhl mar unver!enn=

bar. ?(m britten Sage noch nbermaligeg @rbred)en unb Uebelbefinben. vierten Sage

Durchfall unb rother \^arn. 2km Umfange ber »^ornhaut mar ein kleineg ®efd;mur. 2km

7ten Sage mar bag Sefinben mieber gut; bag glimmern bauerte jeboch big jum i 5ten

Sage. £)ag ©ehirn mar nie bebeutenb ergrifen, baheraubh kein Äo))ffd;mcrj. @in hn=

bitueßer, fogenanntcr 9lei|hnikcn blieb meg.

.g)err Dr. .f)öhnefelb jeigfe einen kürzlich abgegangenen voßfidnbigen ^anbmurm
vor. — 2)erfelbe fpraih fobann vom Seuchten beg .f>arng, meldheg beim gaulen beffelben

ft(h im ginfkern jeigt, unb alg unvoßkommne SSerbrennung betrad)tet merben mufl. @g

entfkeht mahrfcheinlich von ^ho^Phor=£)rt)bul. ^ag 2eud)ten fofltc befonberg ba eintreten,

mo gett vorhanben ifk. @g mürbe im verfinfierten Simmer mirklid) mahrgenommen. —
2kuch mürbe burch SSerfuche gezeigt, bop bie 25lutkohle nicht vom SfJtagneten angejogen

merbe, moht aber bie S3Iutafd;e.

.J)err Sßunbarjf ®ietrikh jeigte ein in ber (Seburt verßorbeneg auggetrageneg .^inb

mit ganj unauggebilbeten, fehr kleinen ©liebmapen; aud) fehlen bie ganje Änochenentmid=

lung mangelhaft, ©er Äopf mar fehr grop unb von glöpigkeit auggebehnt. Unter bet

,^aut mar ftberaß vieleg gett. ©ie ,©ection geigte eine mangelhafte 2kugbilbung innerer

©rganc, 5 . 93. ber Stieren, melihe noih lappig maren. ©er Bufkanb konnte füglid) alg

.^emmungg=Silbung aufgefapt merben.

Sn ber vierten SSerfammlung (ben 5 ten 2kpril) fprad) ber ©ecretdr dber bie ruffif^en

©ampfbdber. @r fudjte ju ermeifen , bap biefelben meber burch SBafferbdber, nod) burih

SBannenbdmpfe erfe^bar fepen. @ine ju errichtenbe 2knfkalt bürfte aber nicht blog ffir

8
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roo'^U)abenbc ^rwatperfoncn benu|bat fe^n, fonbern mü^tc fogteirf) auf ba§ Sl^olföbebürf:

nif 8iütffid)t ncbnaen, fo bap bec gemeine SÄann für einen fe^r geringen S3citrag JDampf^

bdber ermatten konnte. 2)ie§ ijl nid)t anbcrS mbglic^/ atö burd) ©rrid^tung groper 2)ampf:

j!uben, an benen oie(c SJfenfc^en belfelben (Sefd)lc^t§ jugteid) S^eil nehmen ,
Unanjidnbis

geä liegt hierin eben fo menig, a(ö in bem gameinfamen 93abcn in §(upen. Sßer e§ bej>a^=

ien fann, mag fid> immerhin gefonbertec ®ampf|lubcn bebienen.

»^err Dr. ^u^nefelb fud)tc noc^ ferner ba§ 2eud)ten be§ »f)arnS bei ©efunben ju er=

ftdren. 9^ad) SSermerfung mehrerer »^ppot^cfen fd)ien bie ßntmidlung v!?o6p^origter

©dure (fogenannteUnter;^^o6p^orfdure; benbefien ^rfidrungggrunb abjugeben.— ^er«

felbc mad;te ferner auf bie grope SBerjebrung beS ©auerftoffö burd) bie gdulnip aufmerfs

fam unb jeigfe, bap biefelbe burd) bie im £)rganif^en norfommenben ©alje mehr gefors

bert merbe, al§ burd) bie unorganifd)en. — Q§ mürbe ferner burc^S5erfuc^c gejeigt, ba^

blaufaureö Äaü in einem concentrirten ^arne fd;mer erfennbar fei), moburd) c§ erfldrlic^

mirb, mie fo bie S3(aufdure, menn fte burd^ ?Cuffaugung ben ©dften beigemifd)t ijl , in

biefen bod) oft ni(^t aufgefunben ju merben »ermag,

Sn ber fünften SSerfammlung (ben 6ten füiaij t^eilte ber ©ecr. sunbrberfi einige 23es

merfungen i'tber bie vf)dufigfeit ber Tfugenfranfbfiten bei ben 2ntcn mit unb geigte juglei^,

bap fte mit ber 2Cnftc(fungöfdi)igfeit gemijfer formen berfelben begannt marem

;^err Dr. S3orff)eim tbeilfe mefjrere S3eobad[)fungen mit @in »ierfdgigeS SBed;fels

ficber einer ^tau, meid)e§ me^rern v^eilmetboben nid)t ^afte meid;en motten, mürbe burd)

fd)mcfelfaure§ Gf)inin gel;eilt ©offeibc SHittel mar in ber Üluantitdt non brei (SJranen ^ins

reid)enb, um ein 5meimonatHd)eg feit nier SBo^cn an berfelben Äran!i)eit6form teibenbeS

Äinb ju b^ii^u» — ^fi ber ^irnentjunbung, meld)e ein Sßeinfdufer eriitt, entftanb uns

ter bem ©ebraudbe beö ßalomelö ©peid;e(flup. Obgleich bie Sßefferung erjt nach 35arreU

d^ung beö 9)?ofd)ug eintrat, fo bleibt eS bennodf) jmeifelbaft, ob biefer ober nidl)t nielmebr

ber ©peidbelflup bie (Senefung cntfd)ieben bat. — 93ei einem ©ebirnlciben, mel(^eö ©turj=

bdber ju erforbern febien, met^e jeboeb nid;t jugegeben mürben, mürbe ba§ 3(uftr6pfe(n

beö 2tetberö nüblidb.

®er ©eeretdr gab bie ©runblebren ber »^ombo^atbic an unb begleitete fte mit mibers

legenben ©innben. 2ßir motten biefelbe jebodb ^iev ni^t miebcrbolen, ba fie bereits auS^

fübrlid) bur^ ben ^ruef mifgetbeilt morben.

^errDr. ^i'ibnefelb geigte bur(^ einen 8Serfu^, mie baS Tupfer burdb Bufa^ non

falsfauren ©al^en, befonberS bur^ ben ©almiaf nermiftelft ber am ßbtbrobrc ft^ 5eigen=

ben azurblauen garbe leiebt entbeeft merben fonne*

Die fed)fte SSerfammlung (ben gfen Suni) mar burdb berfdbiebene SSeranlopung feljc

ffdrlicb befuebt, fo bap bie für biefelbe beflimmten SSorfrdge auSgefe^t mürben* if>in9egen
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würbe ben 22ftenSuni eine auperorbentlic^e aSerfammtung öeraiij!a(fet, an Welker aud^
t)iele geembe 3:i;eil nahmen, ^ecr Dr. ^ü^nefclb erbrterte ben c^cmifc^en S^eit ber ’üv:

fenif^aSergiftung bued) SSerfuc^e. ©icfelben würben norjitglid; am ü 6 tt)ro()re angeftettf,

«nb befonberö auf bie @ntbe(fung fef)r geringer SÄengen gerid)iet. 3Cnd) bie gatnanifdje ^etie
würbe äu biefem 33ebufe benu^t. jeigte ftd) bet ben befannten nerfd)iebenen ^rufungS^
arten , bap uberatt fet)r öiet auf bie SÖtenge be§ auf(6 fenben 9JiitteI6 anfomme. 2(ud) würbe
ber@cru^ eines 3wiebeI = S)ecotS mit bem beS krfenifj Kampfes t?erglid;en

5 bei {(einen

£luantitdten bcS 2(rfenifS ijt biefer @erud[) unmerfbar*

v!^err Dr. *^d()nefelb jeigte ferner eine fcf)War 5e 9)taffe t)or, we(d)e auS bem i|>arne

eines aJtiljfranfen in groper 5i)tenge gewonnen worben war. — -Derfelbe berichtete au^
über bie ©egenwart beS S^itanS in ben @ifenfd;(a(fen non Ä6nigSt)ütte.

Sn ber ft'ebenten SSerfnmmlung (b. i, Su(i) (aS ^^r. ^rof. Dr. v^enfdhel eine ©ntwiefs

lungSgefd)id)te ber neuern (feit 1792 ) bio(ogifc()eR2(nfid)ten. TÜS^runbiage berfelben fei)cn

nod; immer @tal)I unb ^r. ^^ojfmann ju betrauten. 3^aS (^arafteriftifd)e Streben, wetd;eS

aus ihnen heroorging, beruhte oorjöglii^ barauf, bap eine ein 5e(ne.^raft als ©runbtage beS

©efammtlebenS angenommen würbe. ®ie materialifiifcheSti^tung ber ^h^ofophi« begüns

fügte aud) ben 9JtaterialiSmuS in ber5Äebicin, ber batb mehr in mathematifdjer, halb mehr

in chemifcher 0lidhtung auftrat; le^tereS gefch<^h befonberS in ber antiphiogifüfehen ßh^wi^
.Äanf jerfibrte ben SÄaterialiSmuS

; bodh ftritt man immer nodh/ ob baS Seben ^robuft ber

ajtaterie fep, (Steil) ober ob man ftd) bie lehtere als ^olge beS erftern benben foHte. (25rans

bis) 2(n Steil fd)lop ftch 2Cufenrieth in feiner ^hPft^^logic, an SBranbiS SlreoiranuS in feü

ner Biologie. S3rown war als ber S5oHenber früherer 25efirebungen ju betrachten ; ihm

»erwanbt, jebodh mehr auf baS Snnerliche gerid)tet, war Darwin. Stofi^laub trat bes

fanntli^ alS Umbilbner, ^ufelanb als ©egner ber SSrownfehen; Sehre auf. Schelling in

feinen erftew aSeftrebungen unb Richte ho'ben bie ßaufalitdt als höchfteS ^rincip auf; fpd=

ter fieHte jener bie SbentitdtS=Sehre auf, burch welche allen nad)herigen Seftrebungen ber

SBeg oorgejeichnet würbe. ä5iele glaubten bie gegebne S^ee biS inS ßinjelnjlc oerfolgen

gu fonnen unb geriethen babur(^ auf Srrwege. Snbem bie Deutung ber unenblid)en 9)?e=

tamorphofe nunmehr alS .Hauptaufgabe erfdhien, fo würben auch zugleich aUe frühem 33ei

firebungen in ben ÄrciS gezogen; baher würbe aud) bie ßrregungS= Sheorie juerffc nafur^

philofophifch gebeutet, fobann aber oon Scheüing oerworfen, inbem ber33egriflf beSSteipeS

ben beS SebenS fchon oorauSfehe unb ihn alfo nicht ju erfldren oermoge. Seboch \uä)te

C^err auch in ben neueften 33ejlrebungen noch bie 3üge ber frühem cinfeitigen materia^

li|üfchen unb fpiritualiftifchen Stichtungen aufjujeigen,

Sn ber achten SSerfammlung (ben 5fen 2Cugufi) fheilte ber Secretür juerft ben Snh-

reSbericht ber burch ihre Sammlungen ausgezeichneten drztlichen ©efeUfchaft zuSt.^eterS^

8 *
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bürg mit ^Die gropß %uUe beS ^eric^teö erregte ben SBunfe^ ber balbigen @rfd;einung

ber im ^ruef begrifenen britten Sammlung.

®er Secretdr beri(^tete ferner über mehrere neue ^omoo^afifd^e Sßetfe, befonber§ in

S3ejiebung auf materia medica. 2fud; gab er eine Sd)ilberung ber neuen Äül;n fd)en

‘^tuggabe be§ .^ipofrateö.

Sßei ©etegenbeit mehrerer praftifi^en 5)tifthei(ungen er^dhlte .f)err ^rof.
' bap er ein|^ unter jedermann in »^eibelberg eine Sebminbfuebtige, »etdbe na(^ vertriebener

Ärd^e erfranft fei;u foßte, nach Einimpfung ber Ärd^e habe genefen fchen.

.^err Dr. c^uhnefetb ermed^te fliegen, tt>el(he burdh 23taufdure betdubt morben, burch

^(nndherung be§ 2(mmoniafö. — @r laö fobann über bic 2(ujfinbung ber f^marjen S!}ta=

terie in bem »^arne eineö am Unterteibe leibenben 9Jtenfchen. — @r jeigte ferner, mie ber

in fo vielen Beziehungen mid)tige ©ebraudh beö Sothrohrö nadh SerjeliuS Ttngaben aud)

zur ^ri'ifung ber .^arnfieine mit SSortheil angemenbet werben fvnne.

Sn ber neunten SSerfammlung (ben 2ten Sept) laö .^err Dr. 6aii 9Jagel über bic

9)tagenerwei^ung, befonberö in Beziehung aufÄinber. franfhafte SJtagen nicht feiten

gefunben werben, fo liegt berOrunb ber erft feit Runter erfolgten ndhern Angabe folcher 3u=

ftdnbe vorzüglich in bem SSorurtheile, welche^ bie unbefangene ftnnliche Äuffaffung verhin^

bert @r|l burd; Sdger würbe eögewip, bap bie SKagenerweichung nidht erfl na^ bem

5Sobc burch rein= d)emifd)eS[BirFung beö 9Äagenfafte§ entfliehe 5
jebot^ fann wol;l zugegeben

werben, bap fd)on im 2eben vorhanbene Steigerung ber 9)Jagenfdure, vießeicht @ffigfdurc

ober na^ ber ?ö?einung ber steueren, Salzfdurc bazu beitragen fonne. Sm 3(nfange fe^

immer ein an ^ntzünbung grdnzenber ©rethiömuß ber ©efdpthdtigfeit vorhanben; infolge

ber fd)led)ten Srndhrung fomme feine voßfommne ©ntzünbung zu Stanbej bießigenthüm^

lichfeit berfelben bebinge ben befonbern 2Hu3gang alö Erweichung, c^ienad; gehbre biefet

Sufianb zu benjenigen Unterleibes = Entzünbungen, bie zu einem chronif^en SSeiiattfe hin=

neigen, ^ie Scidjen ber erflen Stabien würben feiten beobachtet, weit man h^r i^iß brzts

lid)e d^ülfe nid)t anrufc; würbe fte angerufen, fo würbe ber 3uftanb als 2)pSpepfte behan*

beit unb gehoben, ehe er in bie weitere Entwidfelung alS Sßtagenerweichung fortf(hreitet.

2Die 3eid;en ber Wurflidjen Erweichung ftnb: ^raftlofigfeit, Eingefaßenheit, tiefeS Seiben

verrathenber S3li(f , ein weii^er, wenig h^ip^iV beim ^rui feiten fchmerzhafter Unterleib,

Heiner ^ulS>, unerfdttllcher SDurft, Erbrechen, befonberS nadh erfolgtem Eienupe von

Speifen ober ©efrdnfen, unaufhaltfamer, mit geringer, aber hdufiger 3fuSleerung begteU

ter ®urd)faß, dhenber (Seruch ber Ausleerungen, befonberS nadp jtarfem Effige, ol;nc bap

jebod; ber 9)taftbarm eine d^enbe SBirfung erleibet, grope Unruhe, fldglicheS ©efchrei,

Heine, leicht tdufchenbe 3wifchcnrdume ber S3effcrung, ber 21ob alS ein leichteS Einfchla«

fen, zuweiten aud; unter Ärdmpfen. Sn ben Leichnamen i|l befonberS boS ber 9)tilz zuge^
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»enbctc be§ gjlagcnS ergriffen* jcrreift leidet bei berS3eru^rung, wenn e§ felbfl
wenig oerdnbert jn [ei;n fd)eint* £)ft finb 2öd;er üorbanben, \i)v Umfang ij^ bicf, \d)Uu
mig, reaf!rid)en, gelbbraun, fauer ried)enb unb reagircnb, im Sßaffer leid;t loölid)* ^err
9Zagel l)atte folgenbe gdlle biefer 2frt beobad)'tet. @in cinjabrigeö ^inb oon langfamem
2Bad;§t()um, oft an wdfferigen ($tül)(en leibcnb, fd)ien ftd) auf ben®ebraucb aromatifd;=
bitterer unb fd)leimiger 5)littel 5U beffern; jebod) erfolgte halb wieber SSerfdjlimmerung unb
enblid) ber Sob. S)ie ßerglieberung jeigtc ein f(^wammigte§ ©ewebe ber 5Kagenl;dutc unb
crweii^tc ©teUen be§ 3)armfanalS. ^in fd)lec^tgendl)iteö i 5monatlid;eö Äinb, bejfen

®urd}fan wdl)renb eineg a)lonatg unbeachtet geblieben war, oerlor ben ^urd^fall oier 5Iagc
t>or bem 2!obe

5
ba§ (Erbrechen aber würbe um befio fldrfer. ^ie Serglieberung würbe

nicht gcftattet. @in 9monatlidhcg Äinb jlarb auf dhnlid;e SBeife; bie ©rwei(^ung begQJtas

geng würbe im ßeichnamc aufgefunben* ©in löwochentlicheg ohne9)tild; erndhrteg Äinb
geigte nad) bem Slobe eine grope 9)tagenerweichung

5 im übrigen S)armfanale war ni(^fg

franfhafteg. — Sn gwei ^dUen fchien ftch nach fleinen @ab'en oon §ingerhut unb ©alomel
ber ®urchfad ju minbernj inbep alg halb barauf ©rmattung, ©*rbred;en unb £>hnmachten
eintraten, fo würben erregenbe SJtittet, befonberg ©ifen mit ©rfolg gereid;t. — g^tach

,^rn. 9tagel bürffe im 3(nfangc eine gelinb antiphiogifttfche SJtethobe am wirffamfJen fepn,

um ben Fortgang bcg Uebelg gu hemmen. — ^er <Secr. bejlritt bie 2(nnahme eineg p\)lo=

giftifchen ©tabiumg’, wenigfieng fd)ien ihm ein folcheg aug ben ^eoba^fungen noch nicht

erwiefen. SurSrfldrung ber franfhnften<Subftang: Umwanblung fd)ien ihm bie3fnnahme

cineg entgünblichen ^^rocepeg unnöthig/ gumal ba hietmehr ein <Sd}winben alter «Subfiang,

alg bie S3ilbung neuer heroortritt. 3tud; fchien ihm ber alle ©rweid;ung begünfiigenbe ©a=

lomel \)m unpaffenb* —
i)ie non 9teiffe nach 95reglau gebrachten ^oifen, weldhe einige Sobegfdlle herbeigc=

führt hatten , neranlapten ben 2tugtaufch oerfchiebener gjjeinungen. Seboch war man nid;t

im @tanbe, ftih über bie hiehergehbrigen in unferer Seit fo lebhaft nerhanbelten fragen gu

nereinigen. 2Cud) einige hier norgefommene ^düe fd;einen bie 2tnnahme eineg fßarioloibg,

alg einer 9)?ittelftufe non variola unb varicella, gu re(htfertigen*

Sn ber loten SSerfammlung (ben 9ten£)ctob.) fpraih ber £)ber:Sfabt:5>hbftcug *^err

üOlebicinalrath Dr. ^ruttge über bie SSerfchleppung beg ©charlachfieberg burch ©chulfinber,

bcren ©efchwifter am Scharlach erfranft waren. Sur SSerhütung ber weitern SSerbreitung

foHten Settel an bie SBohnungen ber <Scharlad)!ran!en gehdngt werben. ®ie S3eHabonna

fchien hdufig gu fd^ü^en 5 jeboch bürfte biefer <Sd)uh ftd; wol;l nur auf eine eingelne ©^jibes

jnie erftreifen, unb überhaupt niel geringer fepn, alg bie ©^uhpocben. 2tuch falgfaure

Stducherungen fd)ienen ber' weitern SSerbreitung entgegen gu wtrfen. — SBig gu bem ges

nannten SSage erf^ien bie SSerbreitung am meiften Idngft beg Saufeg ber £)hle, eineg elenben

in bie £)ber fid) ergiepenben S3ad;cg, beffen Ufer=23ewohner immer am leid;teften gu epibe=

tnifchem ©rfranfen neigen.

I
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©e^eimerat^ Dr. SBcnbt wui-bigtc bie neuern ®d)riften, nwlc^e bie »^unbänjut^

betreffen, befonberS bie non «Schneemann, ^ie 9)tethobe bcö le^tern ftimmt mit ber Ärutts'

gc’fchen in fofern überein, al§ fte feine heftigen unb fchmer 5h<iften 9}tittel, 5. nicht baS

©tüheifen, empfiehlt 3Cuch ftrcbenbeibc nach einer 2fugfd;eibung beö @ift§, fomohl ort

lieh ^^er Sipfielle al§ auch im üHIgcmeinen burch SßSirfung auf £)rgane, bie äum2(u§f(hei=

ben geeignet ftnb, — würbe bemerft, bap bie SSirfung auf ba§ gefammte innere nicht

al§ unnüh äu betrachten fep, bap bie ^eHabonna in gropen®aben leicht eine fün|lliche 2öaf=

ferfcheu herbeiführe, unb bap bie SJtaimürmer heftige Sufalle in ben.^arns Organen, her=

Vorbringen, 2(n ben folgen beö S3rennen6 war ein Äinb geftorben,

^err ©eheimerath Dr. SBenbt machte au^ barauf aufmerffam, bap ba§ 2fberlapen

burdh ßanjetten juweilen benS^achtheil herbeiführe, bap eine ju einem anberweitigenSehufe

gebrauchte ßanjette burch 2tberlap 3(nftecfung ju verbreiten vermöge unb in einzelnen füllen

wirflich verbreitet \)aU. ^ic ^Cberlapsfiansetten fepen baher von anbern Sanjetten ganj

abjufonbern,

2)er Secr. la§ über ba§ ^rincip ber 93eurtheilung von ©eijfeSfranfen, unb fuchte ju

erweifen, bap baffelbe nicht, wie »^einroth u. a. behaupten, von ber Freiheit, fonbern nur

von ber SSernunft auggehen fbnne, Sefonberg in gerichtlicher SSesiehung fonnc man nie

über Freiheit urtheilen, ba wir für biefe feinen anbern 9)taap^ab, alg ben aug ber vernünfs

tigen beft’ien,

.|)err 5)rof. Steffeng theilfe a3emerfungen über eine Srrenanftalt bei Kopenhagen mit,

beren SSorffanb eine gropc .i^errfchaft über bag®emüth ber Kranfen h^be unb fehr wohltt;ü:

tig wirfe, inbem er nicht fowohl in fie eingel;e, alg fte in ihn cinjugehen swinge. — i)ie

^rage über bag ibiopatl;. drfranfen ber Seele würbe befprochen*, bie meiften fprachen fich

gegen eine folche Annahme aug, bie jebodh ber Secr. aug vielen ©rünben für voUfommen

gegrünbet hielt/ obgleich er feinegwegeg febe ®eiftegfranfl;eit mit .i^einroth alg ibiopatifch

anerfennt, fonbern bie fpmpathifche Statur vieler berfelben gern jugiebt

.^err ^rof. Steffeng erjühlte auch, bap ber in 315eutfchlanb alg authentifch befannf

geworbne ^aCl eineg mehrere hunbert S^abeln von ftch gebenben ?)?dbiheng in Kopenhagen,

an bem gebachten £)rte alg feinegwegeg jweifelgfrei betrachtet werbe.

Kurje Seit nad) biefer SSerfammlung würben von bem gebachten eueren IDber=Stabts

^>Phbficug fdmmtli^e v^erren 2terste Sreglau’g ju einer ßonferens wegen beg überl;anb ge=

nommenen Scharlachg eingelaben. 3ba bie bafelbff gepflogenen S5erhanblungen jcboch nicht

jlrcng in ben Kreig unferer ©efeflfehaft gehören, fo fbnnen fie hier nicht weiter erwogen

werben.

Sn bet eilften SSerfammlung (ben 4ten S^ov.) trug cberr ©eheimer. Dr. SBenbt einen

taU vor, ber von einem Sßunbarstc ber ^rovinj bem c^errn SJtebicinalrath Dr. 2(nbree ,
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mitget^eilt morben itjar. ©ine ^rait war im achten SDZonate ber (Schwangorfchaft bon einer

^ 6he herabgef^örSt j
^’ilbete ftch am Unterleibe in bcr9?dl>e be§ SZabelö eine ©nt^un*

bung nnb [pdtevl)in eine bebeutenbe i)effnung , auö welcher fdmmtliche 2:heile beS Äinbe§
fheilweife gezogen würben. <£)er SÖimbarst glaubte fich burch mehrere Umjtdnbe unb befons

ber§ burch baö §ul;len be§ innern 9Jtuttermunbe§ ju bem ©d}Uipe berechtigt, ba| baö Äinb
in ber ©cbdrmutter gelegen habe. ®aö9Uhere biefcö höch'ji merfwurbigen §aflg wirb »bn
»l^errn ©eheimer. Dr. SÖenbt noch anberweitig erbitert werben. SßSir bemerfen nur noch, ba^
bie ^rau oollig genefen ift.

.^err Dr. ©berö erörterte ben Sujlanb ber hicftg^n ®efunbheitS = ©onfIitution in ben

SJtonaten (Sept. unb £)ctob. (Sie waren auffaltenb trocken. S)ie Stichtung ber .Krankheiten

warrheumatifch unb fatarrhalifch, fpdterhin nerobö. Rocken unb (Scharlach waren anhal=

tenb oorhanben, unb fd>ienen immer mehr um ftd) greifen ju wollen, ^ie 2trmen hatten

wehr Äranfe, alö bie SÖohlhabenben 3
nur bie 2(tmogph^^‘e konnte al§ bie bebeutcnbfte

Äranfheitöurfache gelten, ni^t ber ®enup beä £)bite§, wegen SXhenrung unb (Seltenheit

beffelben. ©ntjimbliihe 25rufileiben erfchienen häufig, halb unter milben, halb unter hef==

tigen formen. Sm 3(llerheiligen .^ogfjitate waren jwei gdlle oon Pericarditis. i)ie

neroofen Sieber waren feiten ooUig auSgebilbet; juweilen erfchien mit ihnen Gastro-En-
teritis, ni^t feiten gefdhrli^e ©ur^fdöe. SSoUfommene .Krifen waren nid;t h^nfig.

SSiele (hron. kranke unterlagen, befonberö lungenkranke^ in einem Salle war bie re(hte

Sungenfeite ganj oerjehrt. ©in nicht geimpfter ^otfenkranker ftarbj ein oon ihm onge=

fkeckteö .Kinb hatte leichte ^odken, inbem eö zugleich mitÄuhpocfen geimpft War, biebic

DoUigc ©ntwickelung jeneä Uebelö hemmten, ©ine 5monatli^e «Schwangere unb nodh ein

anbereö Snbioibuum ftarben ebenfallö an ben Rocken. 2^er 5Sob trat ju ber Seit ein, wo
bie ©iterung in hbchfter SuÖe war. 2tu^ gcfdhrli^e SSaricellen würben beobad)tet.— ®er
Scharlach kam häufig oorj im .^o^pitale waren 17— 18 S^He gleichseitig. 25ie ©efahr

war meijtenä im “Anfänge, .^eftige^^algentjunbungen waren babei häufig, ©ine berfelben

ging burch ben häufigen gebrauch beS ©alomelö in einen branbigen Suftanb über. — 2)er

Äeuthhuften war h«^nfig.

i)ie ^el;anblung beS Sd)arlach§ unb bie ©rjdhlung oieler nnglücflicher Salle beffelben

erregte oiele ^iScuffionen. .^err (Seheimer. Dr. Sßenbt fteßte ben ©runbfa^ auf, bap ba§

3)afepn einc§ Durd)faUä imTCnfange beö Scharlach^ nicht oonberantiphlog.25ehanblung ab^

halten bürfe, unb bop biefetbe nicht blo§ in Slutentsiehung bejiehe, fonbern auch in^tnwem

bung ber Kdlte unb alleö beffen, wa§ im weiteflen Sinne jum antiphlog. !2(pparate gehbrt.

Sn ber swblffen SSerfammlung lag ber Secr. über bie SSerwanblung ber organifchen

Subflanj. ©r fuchte biefelbe oorjüglich oom ©efi^tSpuukte ber 2(bfonberung ju erfapen,

unb jugleldh ju erweifen, bap eö unre^t fep, wenn man neuerbingS alle krankhafte Umwans

i belung ber Subflanj auf ©ntjünbung beziehe, inbem biefe nur eine fpecieöe 2(rt ber Umwon^

ibelungfep, auper welcher e§ noch oiele anbere 2Crten gebe.
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Dr. »^u^nefetb Ia§ über Äupfen>ergiffung. 9^a4)bcm er 5m)6 rbetft ®ift o(§

ba§ oon bemßeben Unüben)?lnbl{d;c erflürt ^atte, jeigfc er, bop ct)cm{fd) fe^r öerircmbte

Äor|>er bennoc^ in i^rer SReaction auf ben Äbrper febt unglei^ fepn fünnen. @in SSeifpiel

baüon ftefltc er im (Strontian unbS3 ar^t auf. — iucb bei ber ^ntbedPung be§Äupfer§ scigt

ficb ba§ ßotbrobr fe^r maö burcb SSerfud)e ermiefen mürbe. Äupfernitriol mit

foblenfaurem S^atrum burcb @^)eid)el jufammengerieben, mürbe bur^ baö £6t(;robr in res

gulinifd)e ^orm nerfeöt. ©er fcb^^^ obenermabnteSScrfui^ mit ©atmiaf mürbe mieberbott.

SWit Kal. hydrojod. entj^anb eine (Smaragbfarbe. @inc galü. @aulc non 3inf unb Platin

vermag ebenfalls ba§ Äupfer ju entbecfen. ^mmoniaf : ^Jtatrum giebt

bamit om 26tbrobre eine grüne ^crle. @tatt beS gemübnlicbcn ©intaucbenS non (Sifen in

eine megen Äupfergebalt nerbacblige Sltoffc mürbe 3inf empfohlen»

25er Slob raubte unS in bem lebten Sül;i^e nur @in SKifglieb, ben .^errn 5Äebidnals

2(ffeffor unb ^potbefer ^ifcber ; melcber jeboi^ an unfern 3Crbeiten feinen SIbdl genommen

batte, »^err ^ofratb Dr. ßutber ijf ausgetreten, .^err Dr. ©teuer ijf burcb feinen 3lb=

gang nach ®leimi| unter bie 3abl ber auSmdrtigen mirflicbenSllitglieber getreten. .Ringes

gen ftnb am©cblupe beSSabreS binjugefommen: bie»^erren 2)octoren: Surdbarb, Äraup,

©pringcr unb ©teini|.

6S bat ber ©ection beliebt, ihrem ©ecretdr baS bisher non ihm nermaltete 5lmt auf

bie ndd;fte ©tatSjeit 1826/7 anbermeit ju nerieiben. 3nbem berfclbe für baS ibm ge=

fcbenfte SSertrauen ergcbenjl banft unb in feinen bisherigen 93emübungen mit treuer Siebe

für bie ©acbe ber 2Biffcnf(^aft unb beS drjtlicben SßirfenS fortjufabren nerfpriebt, bc>fff

berfelbc auch/ i>ap- bie neuerbingS getroffene @inrid)tung, am ©cblupe eines SapreS ftcb

für baS folgenbe Sabr gemiffer SSortrdge, non ©eiten ber .f)erren ^itglieber ju nerftcbern,

bie mobltbdfige §olgc haben mirb, bie einfeitigc 0?icbtung ju nerbinbern, melcbe burcb äu

b<^ufige aSortrdge einjelner-Sltitglieber unb bcfonberS bcS ©ecretdrS entjfeben fonnte.

, . b. 3 ' ©ecretdr.
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